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Sünf unöö teigigites Kapitel*

Die Septembertage.

Sturmläuten in qan^ Poris, öcr (Beneralmarf^ ouf

öen Strafen, öie fliarmkanone, öercn 6rei Sdfjläge oicrtel»

ftünöUd] ertönten, öie (Scfänge öer 5^^^^^i^^i9^"*

(5ren3e 3ogen, alles trug an öicfem (lag, Sonntag öen 2. Scp«

tember, Öa3u bei, öen 3orn öcs Dolkes jur IDut 3U ftclgcrn.

Sd^on 5n)i|c^en 12 un5 2 U^r mittags fingen fid^ Hm
fmnmlungen vot öen (Beffingniffen 5u bilöen an. Pietttn(>«

ysian^iq"^) ^etftlid^e, öie man in gefc^Ioffenen tDagen oom
Hainaus na^ öem iBefängnts THbbatie transportierte, tDurben

fitf btx Strafte von 5ö5etietteit aus IflarfeiUe ober Anignon

migefonen. Pier ^eiftU^ mürben getbtet, e^ fie ba$ ibtß

fangnis erreiil^ten. Zm\ tourben im HugenbHA ber An&unft

'

«m Vor niebergemac^t. IMe anbern mürben ^ineingelaffen;

aber iaum ^atte man angefangen, fie einem Per^ör
Hnter3ie(jen, a(s eine mit piken, St^mertern wnb Säbeln '

IctDafjnete HTcnge öie (Befängnistür crbrad) unö öie (bei|t«

liefen tötete; nur öer Hbbe picarö, öcr aaubjtummenle^rer

©ar, unö fein Unterlcl^rer touröeu gerettet.

So begannen öie (Beme^el in VRhhax^e, einem (Befänguis,

btts in öem Dicrtcl einen befonöers filecbten Huf Ijatte.

Die Sil^aren, öie fi<!^ Dor öem (Befängnis gebilöet Ratten,

unb öie fid] aus felbftänöigen I^anömerliern unb Itleinen

Kaufteuten öes Dicrtels 3u{ammcn|c§ten, cerlangten öen

([ob bei Hoi)ali[ten, öie feit öem 10. Huguft oer^aftet iDoröen

«Miren. IKan muftte in bem Oiertel, baft fie mit bem (belbe

entierc sur les vrais acteurs de la journee du 2 F^epfembre, et sur

piusieurs jouriiecs et nuits secrettes des nnciens corait^s de
gouvernement. paris \79^. 3^ bcl^alte öie ©rtJjograpfiic öes
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uml^ermatfen, bai (ie fid^^s tDo!)I fein ließen un6 l^re Stauen
unö (Beliebten in ooller 5^^^^^^* im (Befängnis empfingen.

Sie i)Qtten na(^ 5er TTieberlagc, öie 6ie fran3öftf(^e Hrtnec

bei tUons erlitten trotte, illuminiert, un6 nad] öcr Übergabe

oon £ongtt)t) Siegeslieber gelungen. Sic be(d){mpften öie

DorübergGl]enöen Ijinter iljren (Bittern {]erüor unö ücrfeünbc=

ten öie balöige flnfeunft 5er Preufeen un6 öie (£rmoröung

der Heoolutionöre. (ban^ Paris fprac^ von einem Komplott,

6as in 6en (Befängniffen gefponnen imiröe, von tDaffen, öie

etnge[c!)mug9elt iDuröen, unö man lougte überall, öag öie

6efan9niffe toal^r^afte 5abri6en von falf^en Affignaten

ttiib oon falf<l^n lloten bet Untetft&^ungsbaffe gemor«

ben maren, bur^ bie man ben 9ffentCi<$en Ktebit

ruinieren fuc^te.

AU bos nrteber^olte fi^ in ben 3ufammenrottungen, bie

fi^ um bie (Beföngniffe PAbbatie, la Sorte unb bie Coni^

dergerie gebilöet |atten. Balb Ratten öiefe S<l^aren bie

(Tore erbrodjen unö fingen örinncn öomit an, öie (Benerat«

ftabsoffijiere 5er Sd}a)ei5er, öie königlid|cn (Barben, öie

Priefter, öie roegen ifjrer IDeigerung, öen (Eiö auf öie Der«

faffung ju leiften, öeportiert ©eröen [oüten, unö öie rorja»

Iifti(d]en Derft^mörcr, bie feit öem 10. Hugu[t oer^aftet

»aren, ju töten.

Die piö^lidjkeit itnb (Bret(f)3eitigkeit öiefes iDilöen flu«

griffs f(f]eint alle IDelt überrafcf)t 3U [jaben. Diefes Blutbaö

mar feeinesujcgs von öcr Kommune unö con Danton ins

IDer^ gefegt, mie öie rot)aliftif(^en Qiftoriker 3U be!}aupten

belieben *), es lam uielme^r fo unemnirteti baft bie Kommune
in aller €tle THagregeln ergreifen muftte, um ben tLtmpU
3U f(i^ü^en unb bie 5U retten, öie megen Sc^ulben ufm. im
(Gefängnis fa|en, unb ebenfo bie Damen au$ ber Umgebung
Blarie^flnioinettes. Diefe Damen konnten nur unter bem

*) Sie fuhren 31t biefem ^n>ecf öie Pecfonm an, bie jnif^M
bem 30. 2(u0uß unö öem 2. September auf (5runö öer 3ntcrDcntion
von Danton unö anöeren ceoolutionärcn pccfonlicfjMten in 5r^i^l<?it

gefegt n?uröen unö fagen: ,^an ficht, baß [ic il^re 5t'^»unbc rotten

wollten!" Sie pergeffen aber ju [a^en, öag von öen öceitaufenö

perfonen, bie am 30. i>eri)aftet nmiben, mei}r ab sweitaufenö

fceidelaffen »urbeiu €5 genfigte öafür, bag ein Heooltiliondr fOv
ben Betceffenöen eintrat — ^iinfiditlid} Dantons unö (einer Hotte in
öen Septembertagen fie^e 71. 2(ularö, Stüdes ei le^ns Bur la
ß^voluliou icanvaiae^ ^895—^^89?, 3e sörie.
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Sc^u^e bzx nac^t ooit Kommlffären ber Kommune gerettet

iDetöeii, 5ie {t(i) i^ret Aufgabe nur mit grogen Sd|tDterig^

keiten entledigten unb In <Befa^r oaten, felbft von ben
Si^ren getötet 3U tDerben, bie bie (Befangniffe urnftedt

Ratten unb in öcn benachbarten Strafen tDad}e Ijielteu.*)

Sowie bas Blutbab in rRbbQt)c begonnen ^atte, unb
man toeiß, ba^ es gegen VaS Ufjr begann (Mon agonie de

trente-huit heures, von Jourgniac be Saint« ITlearö), ergriff

Me Kommune fofoit ITIaßregeln, um es Derbinöern. Sie

benac^rid|tigte jofort bie HationalDerfammlung, bie Kom»
miffarc ernannte, bie 3um Dolk tP^adjen**), unb in 6er

Si|ung bes (5eneralrat$ ber Kommune, bie am nachmittag

junge ulod^lct: paulmc, <Drci liammerfraucn bcr Königin, 5rau
Don CambaUc uiiö itjrc Kamiiurfran traten vom Cempte nad\

la ^orce gebcad^t motten, unt> doii C>a ipui-^en (ie alle mit ^lusnal^me

von 5^011 oon CamboCle oon Kommtffftren ^er Kommune gerettet

Um ^oIB bret UI^c in ber Ztad)t bes 2L ]um 5. September er*

Rotteten bie Kommiffäre (Crudjot, Callien unb (ßuiraub bcr Tla*

tionoloerfammlung Beriefet über il^re Cätigfeit. 2lud ben (ßeföng*

niffen la 5»5rce u^^ Sainte-pclatjie tjatten fte ade Sdfulbgcfangenen
i^etaü^gefüijrt. i'tad^bem fic barübec (gegen ZUiUccnadjt) Oer Korn*
umne b«rid}tet ({atten, fet^rte Cnti}ot nadn ia 5otce jarOcf, um
alle 5rauen ^atts]it^rin0«it i^Cs t|l mir gelungen oierunbamanjig
ketasLS^nnqm", fogte er. ,^ir i^oben i^auptfad^Iid^ Jräulettt

oon Courjet unb 5f<iw 5ainte*Örice unter unfern 5d]uö genommen
. , . 5U unferer eigenen 5id^erh<?it l^aben n?ir uns 5urücfcjc3ogcn,

bcnn man bebtoi^te uns ebenfalls, n^ic l^bcn bieje beiben Damen
Bttc^ ber ,5eftion ber ZHenfdjenred^te' gebrad^t, wo fie iE{r UrteU
aBmarten follen." (Sttd^es unb Bouj[, XVII, 353.) IHefe IDorte

Ccndiot» finb oollig 5UDerlaffig, meil man aus bem Berid}t pauünetts
oon Cour3eI t»ei§, mit treld]cr ScbroTcrigfctt bcr Kcmmiffar ber

Kommune (fic fannte iljn nidjt unb fprid^t von emcm Unbc(annten)
3U fämpfen Ijatte, um fie burd^ bie Straßen in ber ZXäi^e bes

<&efangniffes ^ fuljren, bie ooUer 2nen[d]cn tparen, bie barüber
oad|ten bag matt feinen ber <0efangenen fortfül^rte. jrou oon
Camballe foUte, pon p^tion, ebenfaU» gerettet merben, ober es
if> 5Ti:?cift[[iaft, „treidle 2TTäditc [idi bem entgegenjlcllten." 2TIan fprid^t

von (^miliaren öes iTcrjogs von 0rl6ans, ber itjren Cob getpoltt

habe; man nennt jogar flamen. Sid^er ift, ba§ [o oiele citiflu^-

ceidje perfonen baran ^ntereffe Ijatten, ba)^ C)u')e Pertraute ber

K&Rtgtn (feit ber £ialsbanbgefd)td}te) nid}t fprad), ba§ bie UnmödUd}«
iett, fie 5u retun, nld|ts £rftaunlid)eft für uns l^at.

**} ^a5ire, ^uffaulf, 5rön9oi5 oon Heufdiäteau, ber berütimte

<0ironbift 35narb, Caquinio »arcn barunter. Sas'ire lub Ci^abot,

einen liiebhng ber ^aubour^s, em, (id) ii}nen anjujdiücßen. {ioms
»Urne, II, V90
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anfing, erstattete der prokurator IVtanuet bereits Don feinen

fru(^tIofcn Derfu(^cn Berit^t, öem Blutbaö (Einf^alt 3U ge-

bieten. „(Er fagt, ba^ 5ie Bemül^ung öer ^wbl\ Kommiffäre
i)er HationalDcrfantmlung, feine eigenen un5 öie feiner

Kollegen uon 6er (BemGinöeoertDaltung nic^t errei(!^en feonn*

ten, bie Derbrec^er com ^ob erretten/' 3n il^rer Hbcnb-

fi^ung na!?m Me Kommune öen Beri(i|t i^rer Kommtffäre
entgegen, öie fie nat^ la Jorcc entjanöt ^atte, unb bef^^oß»

fie feilten fid) nod) einmal bo^in begeben, um bie (Bemüter

5U berul}igen *).

Bie Kommune l^atte fogor in ber Ilac^t 00m 2. auf ben
3. September Santerre, bem Hommanbanten ber national«

garöe, befohlen, Hbteilungen %\i fenben, öie bem Blutbabe
ein (Enbe machen fönten. Aber bie Hationalgarbe wo litt

fi(^ ni(^t einmifd^en. Sonft ift kein Sweifel, bag
3um tDenigften bie Bataillone ber gemögigten Sektionen

marfil^iert o&ren. Offenbar f^üt fi^ in Paris bie IReinung
gebitbet, gegen bie Sufammenrottungen fi(^ menben märe
ebenfooiel, wie ben Bürgerkrieg in bem flugenblidt ent«

flammen, 100 ber $^nb nur ein paar (Tagesmörfd^e entfernt

unb vor aftem bie (Einigkeit nötig mar. „ITtan teilt eu(^

;

man föt ben f^afe; man toill öen Bürgerkrieg entflammen,"

jagte öie Hatto nalüerjanimlung in it)rcr Proklamation oont

3. September, in öer fie öie Biirgcr aufforöcrte, einig

bleiben. Unter öiefen Umftanöen gab es fecin anöeres ITIittel,

als gutes 3ureöen. Aber auf öie (£rmaf^nungen öer Hb«
gefanöten öer Kommune, öie öas Blutbaö üerl]inöern moüten,

antroortete einer öer lüänner aus öem Dol&e in rHbbai}e,

inbem er Itlanuei fragte, ob bie oerfluc^ten preugen unb

•) piotoioik Kommune, jitiert bei 3ud}e$ uui) Houj, XVII,
383. CaCüen bejiättgte in feinem ^rtci^t, ben er \pättc »ft^renb
öer 7Xad\t öer ZTationaloerfammlung erftattete, bie XPorte ^anucü:
„Det profurator öer Kommune", fagte er, „wat suerjl öa (in

V2lhha\c) unb f^at alle ZTTittel angeipanöt, Sie il^m fein (Eifer

nnb feine initifditidifeit eingaben. €r hatte Feinen €rfoIg unö
jaij metirere (Dp\cii 511 [einen iü^en fallen. €c wav \elb\t gefäl^röet

mi man nrngte U^n fortjielien, aus S^^cdit, et fdnnte ein Opfer
feines €ifers merken/' Um 2iritternadit, ais öas Voif fic^ gegen
ia 5orce geroanöt Ijatte, „begaben fidi", fagt Zaliien, ,,unfete

Kommifförc ebenfalls öa(}in uni) fonnten nicf>t5 ait?rid)ten. ZYlel^rere

Deputationen folgten einanöer, unb al3 wW ircaaiiuum, um uns
l^teri^er ju begeben, ging nodj eine neue i)eputation i^m."

Digitized by Google



— 7 —

Öftcrrct(f)cr, warn fic nac^ Paris kämen, S(^uI6ige un6
Unf(^ulöigc unter[d)eiöen cDürben, ober ob jic maffenl^aft

töten CDÜrben?*) Unb ein anbcrcr ober Dielleid)t berfelbc

fügte t}in3u: „Das ift bas Blut oon lUontmorin unb feiner

Rotte; toir jinb auf unferm poften, get)t iljr auf euren;

tDenn alle 6ie, öie tDir beauftragt ^aben,
3ufti5 $tt üben, i^re Pflicht getan Ratten,
öftren vir nic^t l^ter/'**) Das fallen bie Beuölke«

rang non Paris unb oUe Heooluttonäre an öiefem Sage fe^r

klax oor fic^.

3eöenfaU$ erlieg öas ftbermail^ttngs&omiiee 5er Hont-

nmne foioie es bas (Ergebnis iK>n ntanueb miffion

*) //Sagen Sie ^d), f^evr kärger, oB Mtfe o«rf(ud]ten Preugen
itnb Ö^erteidiev, wenn fic nadi pacis famcn, oud; bic Sdtui^iqm
^erausfudjen »ürben? Sdilügcn [ie nidjt blinb bacauf los, wie bic

5d?n>ci3cr am \0. 2lugujt? 3<^ für mein Ccil bin fein 2?ci»ncr,

id? bcfdhtoa^e niemanden, unb idi jage 3^"«^^/ ^^1 ^'i" Familien*

ooter unb ^obe eine ^cou unb fünf Kinbec unb will [ic gern l^ier

in ber <DbItut bev Sefrion laffen nt^ wUl tosiieken, um gegen ^
5elnb 5U fSmpfen; aber icq bin rndit ^ev Zneinung, bag biefe

5d}urfen, bte im (Gefängnis find unb benen ottbere 5d)urfen bte

Corc öffnen mcrben, in3n>ifd7en meine S^<^^ meine Kinder
ermorbcn follen." jitiete noctj 5eliiem6|i (ZlI6ii6 fiU), La V6rit6

toute entiäre etc.

**) So gibt pntbE{omme in feiner Leitung bie Antwort tpieber,

ble ein 2Rann aus bem Pol! ber erfien Deputation ber <0efets9ebenben

Perfammlung unb bec Stabtvectpaltung in r^bboye gegeben I)at

Plngefütjrt bei Sud^es unb Hour, XVII, ^26.)
***) Das Übermad]ung5fomitee ber Homnuinc (bas am Tipxil

ber früi^eccn i3el^örbe gefolgt n?ar unb bas ^uecft aus fünfsel^n

Znitgiiebem ber munisipalpolijei beftanb), »ar auf (5runb eines

^d)(uffe& tes (Senetalrots ber Xomnmne vom 30. 2lugu|^ reorgam^
fiert »orben: es beftanb jefet aus oiec mitgUebern: Panis, Sergeni;
Zhiplain unö 5ourt)euil, bie mit <£rmäditigung bes Hates unb ,,ange*

fid]ts ber fritifd]on Umftänbe unb bec Der|'d]iebenartigen unb n>iditigen

2lufgabcn, bie il^nen obliegen", am 2. September fid] fieben anbere

ZTIitglieber fooptierten: Zllarat, Deforgucs, Cenfant, Ceclerc, J)urfort,

CdtttY unb <0ttermenv. (3ttci)e$ unb Hou^, XVII, 5. ^5 nnb
XVIII, S. 186—^87. ZHidjelet, ber bas a)riginalaftenflücf

gefetien ^at, \pt\d\t nur con fed^s ZHitgtiebern, er erwätint Durfort
mdjt.) Hobespierre fa§ im (Seneralrat. ZTTarat nal^m „als 3*^"^=*

nalift" t>avan teil; bie Kommune batte nämlid^ ben öo[d;iu^' g^f<^lßt/

es (ollte im öeratungsfaal für einen 3öurnaliften eine iLribüne

erriditet »erben. (Znid^etet, 3ud} VII, ^. Kapitel.) X>anton fudite

bte Komnmne mit ber ^eftttiogen>att bet nationatoerfamnihing,

b. mit bem Znintfiertttm, bem er anget)dcte, ins finoernelimen
jn bringen.
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erfuhr, am rtad^mittag öes 2. September 6eu folgenöen

Hufruf: „^m Hamen 6es Dolkes. Kameraöen, wir bc-

fehlen eud) an, über alle (Befangenen von I'Hbbat^e o!^ne

Unter fd]{e^), mit Husna^mc öes Hbb6 lenfant, 6en i^r an.

einen fieberen ®rt bringen toeröet, (5eri(^t 3u l^alten. 3m'

Hat^aus, am 2. September, ((be^eic^net: panis, Sergent,

Hufflc^tsbcamte)."

Sofort u)urbe ein proDiforifd^er (Beric^ts^of aus jcDÖIf

(Bef^iDorenen, bie bas Volk ernannte, eingefeftt unö ber

^uiffier UTaiUarö, ber in Paris feit bem 14. 3un unb bem
5. (Dfttober fo rpo^Ibe&annt roar, mürbe 3um pröfibenten 6e$

<5eri^t$ ernannt. €in ö^nlic^er <5eri(^ts^of matbt oon jivei

ober btei Kliigliebem ber Kommiitie in la Sistu imptooifiett,

uitb biefe belben (bediä^tt (emü^teit fi^, fo oiel ^Befangene su
tetten, ab i^nen mogUi^ loar. So gelang es maillatb, Ca«
3otte, ber f(^mer iompromtttiert toar (Btic^elet, Buc^ VII,

6. Kapitel), unb be Sombreuil su retten, ber als er&ldrter

5einb ber Reoolution be&annt war. Cr benu^te bie (Segens

roart ifjrcr (Töchter, S^^ö^I^t" dasotte unb 5räulein Sombreuil,

bie mit t^ren Datern Ifatttn ins (Befärignis fperren

lajjcn, unb aud] öas t]ohe Hlter Sombreuils, unb es gelang

il)m fo, i^re S^'^MP^^'^^^O 3^ ercoirkcn. Später konnte
"nTQtllarö in einem $d}riftjtuc&, bas (bianm öe öLaJJagnac in

5akjimilc toiebcrgegeben ^at*), mit Stol5 [agen, ba§ er fo

fe(^sunboier3ig per[onen bas £eben gerettet bat. (Es ift

iaum nötig, l}in3U3ufügen, ba^ ,,bas (Bios Blut" von 5räulcin

^e Sombreuil eine ber nieberträditigjten (Erfindungen öer xox\a*

Iifti((^en S(!^riftfteUer ift. (Siel}e~ £ouis Blanc, Bu(^ VIII,

2. Kapitel; £. (tombes, Episodes et cuhosit^s röTolatioii-

naiies, 1872.)

3n la 5orce gab es ebenfalls Diele fi^^ifp^^c^tt^gen;

nac^ ber Husfage Palliens rourbe nur eine einsige 5^^^
tötet, Stau von £ambal(e. 3ebe S^eifpreil^ung mürbe mit
bem Rufe: „(Es lebe bie ItationT begrfi^, unb ber 5rei-

gefproii^ene nmrbe oon Rl&nnern aus ber Rlenge mit alten

Sei<i^en ber Si)mpat^ie bis 3tt feiner tDo^nung begleitet;

ober biefe Begleiter lehnten es runbmeg ab, oon bem Be-
freiten ober feinen Angehörigen (Mb anaune^men« Rlan gab

*) Histoire des Gtiondins et des massacres de septembre.
2 ^bi, \ß60.
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fo notorifc^c Rotjaliften frei, gegen öie es leine beglaubigten

datfac^cn gab, roie 3. B. öcn Brubcr öcs IHiniltcrs

Bertran6 öe UtoIIemne, un6 fclbft einen fanattfc^en 5^^^^

6cr Heoolution, 5en Öjterreidjer IDeber, öen IUilcf)bruöcr öer

Königin, unö man führte fic im friump^, mit Husbrüc^en

öer 5^euöe 3U i!)rcn flngcl)örigen ober S^^cunben.

3m Karmeliterklofter ^atte man feit bem 11. ^luguft

angefangen, (Beifttidje einsufpcrren, unb ba befanb fidj ber

bcrüdfjttgte <Erjbijd)of oon Hrics, ben man befdiulöigte, öie

llrjac^c öer Hieberme^elung öer Patrioten in bicfer Stabt

gemefen 3U fein. Hlle foUten deportiert tDeröen, als ber

2. September basmifc^enfeam. (Eine Anja^l lUanner, bie

mit Säbeln ben)affnet nmren, drangen an 6iefcm lEage in

6as Klofter unb töteten ben (Ersbiit^of oon Htle$, unb

ebenfo — nac^ fummatif^l^em iSer^tsoetfa^ren — eine

Hnyi^I iBeiftli^e, bie ben Bfitgeteib oetioeigert Raiten.

Keltere retteten fic^ inbeffen, inbem fie eine ntauer et«

ilettetten, anbete iDUtben, wie aus bem Betitj^t bes Abb^
Bett^elet be Batbot ^etDorge^t, oon KlitgUebetn bet Sektion

bes Cufemboutg unb iHin piftenmännetn, bie in bem <5e^

fängnls ftationiert roaren, gerettet.

Das Xllorben bauerte aud] nod] am 3. September fort,

unb am Hbenb fanöte 6as Überroadjungs&omitee öer Korn«

mune mit Suftlmmung bes 3u|ti3minifters an bie Departe-

ments ein Sirkular, öas lllarat oerfaßt l)atte, unb in bem
er bie nationalDerfammlung angriff, bie ircignijfe er^ätjite

unö öen Departements empfahl, öem Beijpiel oon Parts

ju folgen.

3nöeffcn legte fid) öic flufregung bes Dol&es, fagt

Saint«niearö, unb am 3. September gegen 8 U^r ^örte er

mehrere Stimmen rufen: „(bnobe, (Bnaöe für bie, bie noc^

übrig ftnbl'' Übrigens roaren nic^t niel^r mele politif(i^e

^angene in ben (befangntffen* Hber je^t ereignete {ic^,

100$ notoienbig iommen mu|te. Unter bie, bie bie (Be-

füngniffe aus übetjeugung angegriffen Ratten, mifd^ten fi<^

anbete^ Sioeifel^afte (Demente. Unb enbli^ entftanb, toos

lU^cfct fe^t gut „bie S&ttbetungsnmt* genannt ^at — bie

Begier, patis ni^t nur oon ben toi)alifti((^en Det)<^n>ötetn,

fonbetn ebenfo oon ben S^lfc^münsern, ben f^erftelletn falfc^er

aifignaten, ben Spi^buben, |elbft ben öffentlichen Dirnen 3U

läubcrn, Me man alle roi)alifti(4 nannte! Arn 5. September
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^ßm man fd^n im (graniMiT^tcIet Diebe, unö in Ics Bcr«
«OtTis 5ttd^t!^2iisler umgebradjt, un6 am 4. 3cg eine Sc^ar
|Kr nie0enne§elung nad? la Salpetriere, nad^ Bicetrc, ja

fe^r in die Beifeningsan»talt oon Bicetre, bie öas Dolk als
«iTtefi £eiö<Ttsort doh Unglücklid^en roie es fclbft, ^aupt=
Uöftlid^ iK?R Kin<>€m, l?ütte refpefeiieren follcn. (Enblic^ ge»
laiia es ^er Kammane, bem Blutbab ein €nbe 3U machen —
mii^ ITljtoii la Darenne am 4. September*).

3m ganzen warben meljr als taufenb IHenft^cn um«
ftfrwdjt. ^iruTirer 202 (5eirtlid?e, 25 flngc^örigc ber 6önig=
lt\iK'* ^r><. oO Sd)n:ei5er vom (Beneralftab unb mc^r als

3W »iemei:te Strifliitge oon benen, bie in ber doncicrgerie
«hil^Kfi^ il^rer IS^ft fül>dje .^>fignaten l^ergcitcHt Ratten.
JTtvicen be U IKireTiiie, b«r in feiner Histoire particuliere

4!^J—4o<>^ eine alc»i^beti»d^ £ifte ber roäl^renb bicfer

<<t>üfmb^rtavje t^rtJ'teun mitteilt, kommt 3U einer ©cfamt«
^umrmr »o« wcja mod^ brei Unbekannte kommen, bie

Kn X'c \frKe>ienJ^it gctJ'tet ipurben. Huf (Brunb biefer (Tat«

H^^^^*t )ab^« ^i« rvjpali'ci'd^en ^iftjriker i^re Romane aus»

J^^ic>^t:\^t l^aNni oon 8000 unb felbft Don 12 852 (Bc*

^ tc^^n ^rcvdK«**^-
;^U« t^O^>aker b<r ^^ro^en Repolution, an3ufangen mit

nti> Ro«L^. l^iNen bie IUeinung Derfd^iebener be»

^ntvMT KwcUnctiire iber biefe Bluttaten angeführt, unb
ctit •.Htvw^'vitNT i^ >en 3aMreid}en 5itatcn, bie fie

»«tiuilcn. ^«iwtrsiit: >ie ^ironbilten, bie fic^ fpäter am
«tt^^ftcn $<cct»nb<rtujt^ bedienten, um bie IHänner bcs

'Ifei^ts. iv-^ V-!^ aitviaLS^est an;uareifcn, nal^mcn in biefcn

^«^Nt ^;>j^a:$ >ic miit^^^ ^Itung bes .Jaisser faire" ein,

•4 y -^^;v»<\Kv«wt<» K rvirticaUere des övfencments

•ur ^« ^' V» »"^Kx . -5 mcHS de juin, de juillct,

. ^ .V. et ^<yL« . "»^ U chute du Iröne royal.

v<t\Mt>x.xN- 'iNib n>xi> am 5.

.:k%/ c*it ct^rv^wviitt.NiNtr »aC^ rvcivMx^ncr rdjriftiloller, fam,

N\tv«t ?tc, Ottf ito ^Ijl {005, übet er

^>ofev» Äni' auf ^cn 5tra§cn
>it «tflKT ^'*amtfummc von 8000.

. V ysinVtv^u« de la Revolution

^;Nt^>Bi U'^iCMN»^' XViju bomcrfcn Sud^cs

i\in»<t Nt ^«^i^ ^or im IPiöerfprudj

l^hK^^ VM« ^ohf aui; ncdj an^erstpo
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Me fie fpaiev Donioti, Hobespiem unb 6et Xontntune not*

«Ktrfen« Die Kommune alleiit ergriff in intern <BenecaIrat

ttnb i^Tem ttbenoa^ungsiomitee me^v ober toeniger nHrb^

fame Btagregeln, um ben Bluttaten ein €nbe 3U machen ober

fie uwnigftcns, als fic faJ), öa^ es unmöglid^ roar, fie 3U

ijinöcrn, 3U umgren3en unö 3U legalifieren. Die anöern iDaren

laffig oöer glaubten oielme^r; (idj nid^t einmi,'(i^en jollcn;

unb bie mei|tcn billigten Me Satfie, nac^bem fie ge*

f<!^e^en roar. Dos betoeift, bis 3U mcldicm (Brobc tro^ öem
€ntrüftungsf(i^rci, ben biefc Bluttaten i^eiooiriefen, olle ein«

jähen, öa^ jte 5ie unDermetbIi(f)C Konfequenß bcs 10. fluguft

unö öer ^roetbcutigen Polittft ber Hegierenben fetber toü^renb

bec 3iDan3ig (läge nad] Öem ^uilcnenfturm iDaren.

HolanS fprid)t in feinem fo oft sttierten Brief oom
3. September ooit ben Bluttaten in Husbrü&en, bie i^re

Itotroenbigkcit anerkennen unb für if|n i\t bie f^aupt»

bie S^efe auszuführen, bie bie iteblingst^efe ber

^ironbtften werben mirb: ba| oor bem 10. Huguft bie Un»
oibnung ndtig wax, bag aber {efet alles jur ^rbnung jurüA-

kehren muffe, 3m allgemeinen finb bie (Bironbiften, mie

Bui^es unb Rou; fe^r gut bemerkt ^en, ,,^aupt[ä(^Ii(^

mit fic^ jelbft bef(^aftigt" ; ,,fie fe^en mit BetrübnU bie

Btmiht i^ren ^nben entfallen unb in Me i^rer <5egner

übergeben . . . aber fie ^aben beine lHotioe, um bie Be«

iDegung, bie oor (ic^ gel^t, tabeln ... Sie ueii^ei^Ieii

„2^ voi'x^, bag Heooluttonen fid} nidjt nad) ^en flBUc^en

Hegeln hnedfatn (äffen; obn ic^ wex^ aadtt, ba% bie <Bcipa(^

bie fie 5ur ^tnsffi^ng bringt, fid} halb mitor 5cn Sdju^ ber (5efe|e

begeben mi\^, wenn fic nidit eine DoIIige 2Iu[Iöi'nng hcrncrbringen

»iU. Der <§orn öes Volts unb ber i3cginn öes ^iufltanöes finö

öera tonten eines Stromes ju pcis^ieid^cn, ber X^inberniffe,
bie feine anbere ZHadit Ijätte oerniditen fönnen,
»nretgt, äbtt beffen ÜBerfdiioemmung bie Vnwü^unq unb ITec«

Öbung tpcit unb breit ets^t, tocnn er nid]t hoXb in fein Sett
5nrücffet;rt. . . . (ßcj^ern mar ein Cag, über bcffcn fircigniffe man
üieücid?! einen Sd^leier fallen taffen mug; id^ n?ci§, baß bas Dolf, bas
in feiner Had^e fd]recflidi if^, in \'w bod] eine Iht (Scrcd)tic7fcit

mitnimmt; es nimmt nidjt jeben juin 0pfer, ber [idj feinem lUiitcn

bittet, es menbet feine rOut gegen bie, üon benen es glaubt, bag
fit 00m Sdiwevt bes <5efet|es ju lange gefd^ont »ocben finb unb
bie nac^ feiner Überseugnng n>egen ber (5efat{r ber Umßänbe un^
i>er5Ügridj geopfert toerben muffen. . . . 2lber bas IPofjI von paris
erforbert, ba§ alle <5en?alten augenblicflidi in bie (ßrcnjen, bie

U{nen angen>iefen finb, juriidteliren."

Digitized by Google



— 10 —

^atte man )d)on im (Bran6«(I^äteIet Diebe, unb in ks B^r^

naröins Sud^tl^äuslcr umgebracht, unb am 4. 30 g eine Sc^ar
3ur nieberme^elung tiac^ la Salpetriere, nad| Bicetre, fa
fogar tn 6ie Befferungsanftalt doti Bicetre, öte bas Dolk als

einen teibensort oon Unglüc&Ii^en wie es felbft, ^aupt*

fäf^Üc^ oon Kinbem, ^ite refpefttieten foUen. €n5li(4 ge»

(ang es htt Komntttne, Öem Blutbob ein €nbe ju ma^en —
na^ ntaion be (a Datenne am 4, September'*').

3m gan3en iDurben me^r als taufenb lltenfc^en unu
gebracht, barunter 202 6ei{tHc^e, 26 Angehörige 6er fcöntg»

fi^en (Barbe, 30 Si^n^eiser 00m 6eneralftab unb me^r als

300 gemeine Sträflinge oon bencn, 6ie in ber donciergeric

iödl}renb i^rer f)Qft falfdjc Hifignaten l^crgeftcUt Ratten.

Ulaton 5e la Darenue, öer in [einer HisLoiro particuliere

(S. 419—460) eine alphabetifche £i[te ber tDä^renb biefer

Septembertage (Betöteten mitteilt, feommt einer (Befomt-

fumme oon lü86, tooju nocf} brei Unbekannte kommen, bie

bei ber Gelegenheit getötet tourben. Huf (Brunb biefer (Tat»

fad)en hoben bie ronaU|tif(hen !)Tftoriker ihre Romane aus=

gearbeitet unb !]aben oon 8000 unb {elbft oon 12852 <bc»

töteten gefprochen **).

alle f)iftorifter ber trogen Heoolution, ansufangen mit
Buches unb Rouj, h^i^>^" ^'^^ tlleinung vertriebener be»

kannter Reoolutionäre über biefe Bluttaten angeführt, unb
ein intereffanter 3ug ift ben sahireichen 3itaten, bie fie

mitteilen, gemeinfam: bie (bironbiften, bie fi(h fpater am
meiften ber Septembertage bebienten, um bie Ülfinner bes
Bergs heftig unb unansgefe^t ansugreifen, nahmen in biefen

tEagen bur<haus bie ndmli(he Haltung bes „laisser faire" ein,

*) ZTT . .*öi?=ra^t^arcnn^, Histoire particuliere des 6vfencments

qui ont eu lieu en France pendant les mois de juin, de juillot,

d' aoüt et de septcnibre, et qui ont opt'Tc la cbute du tröne royai.

paci3 \806. Einige DercinscUc i3luttQten gab es nod] am 5.

**) peltier, ein crsroYalijtifdtcr nnö verlogener Sdjciftjleller, fom,
inbem er alle Cinsell^etten anfül^rte, auf bie 1005, aber er

fügte J)in5U, man i^abe aud] in 23icötrc unb ctuf bcn Strafen
getötet, unb bringt es baburd] ju einer (ßefamtfurnme von 8000.
(Dernier tableau de Paris, oa recit historique de la Revolution

du 10 aoüt, 2 öbe., Conbon {7^2—{7^3.) ia^ü bemcrfen ^^ud]ej

unb 2{ouf fel)r rid^tig, peltier fei ber einjtge, 6er im JDiberfpcuch
mit allen 5fitö^'"^''H<^'i ^avon fpredie, nwiii h<ibe oudi no<h anbersivo
ob in ben (Sefongniffen getötet
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Me fie fpöter Danton, Robespiem un5 6et Kommune oot^

marfen. Die Kommune otleht ergriff in intern (5enetalrat

ttii6 i^rem Übenoad^ungsbomttee me^r o6er meniger wixk»

[amc tlla^regeln, um öcn Bluttaten ein (Enöe ju mad)en oöcr

jie tDcnigftens, als jie fat), öa^ es urimöglid) war, fie 3U

binöcrn, ju umgren3eu unö 3U legalijicren. Die Qn6ern nxiren

läjiig o5er glaubten Dielme^r, fid) nic^t einmiid^en 3U foUen;

unb 6ie nteijten billigten öie Sacfte, nac^bem fie ge«

[djefjen mat. Dos bemeiit, bis 311 roeldjem (Brabe tro^ öem
Inirujtungsfdjret, 6en biefe Bluttaten l}crüorriefen, alle ein«

(o^cn, 6a[3 fie öie unoermetöliche KcTifcqiicn3 bes 10. Hnguft

unö öer joeiöeutigen Politik ber Regiercnöen jelber ipäl^renö

5ei ^iDanjig (Tage nac^ bem (Euilerienfturm toaren.

Holanb fpni^t in feinem fo oft aitierten Brief ix>m

3. September oon ben Bluttaten in Husbrü(&en, bie i^re

Hotrocnbigkeit anerkennen*), unb für i^n ift bie Ijaupt»

^t, bie fLft^t aus^uffl^ten, die öie CiebUngst^efe 6er

^onbiften loeröen wirb: ftaft nor öem 10. dugufl öie Un*
otkmmg nötig mar, öag aber je^t alles jur (Drönung surüdu
^ren müffe. 3m allgemeinen finö öie (bironöiften, mie

Bnidles unö Hou; fe^r gut bemerkt ^aben, ,,^aupt[ä(^Iic^

mit {i(^ felbft bef(^öftigt\* ,,fie fe^en mit Betrfibnis Me
IHcu^t i^ren l)änben entfallen unb in bie i^rer (begner

übergeben . . . aber fie haben feeine ITlotioe, um bie Bc=

iMgung, bie oor fic^ gel^t, tabeln ... Sie oer^e^len [id^

*) tpciß, öag ilcoolutloucii (idj nidjt nad] \>en übüd]cn
Hegeln her«dtnen loffcn^ äbtt lät me\% mdt, ^% Öte (Snoatf,

^ fU jnr 2Iiisffi^it9 bringt, \\di halb unter bcn 5d]n^ ber (5efe|e
^cben mu§, »cnn nidit eine oölüge ^uflöfung lierDorbringcn
ttill. Dil §ovn bcs Dolfs unb bcr Beginn bes ^(ufftanbes finb

Nsm IDaten <?tne5 Stromes 5U ooralcii^cn, ber f^inberniffc,
^ie feine anöece Zliadit i^dttc pecnid]tcu föniien,
nnKfift, beffeit tkber[din>eninmng Me PenvQjtung nnb Per»
i^ng loeit unö breit nyiagt, wenn er nid^t balb in fein 3ett
!Priicffeiert. . . . (ßeflern wat ein Cag, über beffcn €reigniffe man
weÜeidil einen Scf^Ieier fallen laffen mu§; id^ tDei§, ba^ bas DoIF, bas
in feiner 2Xadie fd|recflicf^ ift, in fie bod] eine 2lrt (ßcrcditicjfeit

•jitnunmt; es nimmt nid^t jeben jum 0pfec, ber fidj feinem IDüten
<5 toenbet feine lX>ut gegen bie, pon benen es glaubt, ba§

fu Dom Sdp»nt o<s <0efe%es 311 lange gefdiont loovben find unS
^» nadt feiner fiberseugung tpegen ber Sefaljr ber Umfiänbe un*
P^rjUflf'id^ geopfert werben muffen. . . . ^fbcr ^as Wohl prn Paris
ftfoticrt, ba^ alle (Seroalten augenblidiidi in bie (ßrcnjcn^ bie
iljnen angewiefen jinb, jurücffelicen."
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ni^t, 5a| Mefe Beioegung allein bit Unabl^Stigigieli
btx Hatto n retten unö fiefelbftootbetRad^e
btt Cntigration in tPaffen fc^fi^en kann.'*
(S 397.)*)

Die roid^tigftcn Leitungen, roie öcr „Moniteur", öle
„Revolution de Paris" oon Pruö^omme, billigen öic Vor-

fälle, tDÖljrcnb öie anbern, mie bie „Annales patriotiques"

unb bie „Chronique de Paris" unb felbft Brifjot im „Patriote

fran(;ais*' (ic^ mit einigen kalten unb gleidjgültigen IDorten

über biefe (Tage begnügen. Da& bie roijaliftifc^e preffe fic^

biefer (Taten bemäd^tigt ^ot, um ein 30^^^""^^^^* ^^ng bic

pl)anta(ti((^ften Berichte in Umlauf ju bringen, üerftc^t fic^

oon felbft. tDir geben uns nit^t bamit ab, jie ju loiber«

legen. Aber es gibt einen 3rrtum in bcr Beurteilung, bcr

fid| aiu^ bei öen republikanifc^en ^i|torikern findet unb ber

behoben 3U ©erben ©erbient.

(E$ ift toa^r, bag bie 3al}l berer, bie in ben (Befängniffen

töteten, nxd^t me^r als brei^unbert Ulann betrug. Huf
^mnb beffen klagt man ade Refiublikaner, bie bem Htorben

kein Cnbe gemad^t ^aben, ber S^^g^^it <>n. Ili^ts ift in«

beffen irriger ab biefe Hrt ber R^nung. Die Sa^l oon brei«

ober oler^unbert l|t richtig. Hber man brau<l^t nur bie

Beriete oon IDeber, oon 5v&ufein oon (Toursel, oon Rlaton
be la Darenne ufm. 5U lefen, um 3U fe^en, bafe jroar Mc
Itlorbtaten bas IDerk einer befc^ränkten 3a^l IHenfdien toaren,

ba^ aber um jebes (Gefängnis Ijerum unö in ben benad)bartcn

Strafen grofee S(^aren oon UTenfc^en [tanben, bie bas Blutbab

billigten unb bie gegen jeben, bcr fic t)ätte f)inbern iDollcn, 3U

ben IDaffen gerufen Ijdtten. Überbies beroeifen bie Bulletins

ber Sektionen, bie Haltung ber Hationalgarbe unb felbft bie

Haltung ber Heoolutionäre, bie auf poften ftanben, ba^ alle

*) €5 fann nid?t baran gesipcifclt »erben, t>a§ bic glronbifHfd^en

2nini|icr fetjc tool^I tpußtcn, was in ben Cßcfängniffcn Dor fic^

ging. ZHan iDci§, ba§ Setvan, ber Kriegsminijter, fid^ am Ztadj*

mittag bcs 2. jur Kommune begab, n>o er ftdi um 8 Ut)r mit
Santerre, p^tion, ^6bect, SiIIaiiM)avfnne uftp. traf, nm bie

militärifd^en Znagimiimen 31s befprc^en. <Dkne 5tage \ptadi man
in ber Kommune 9on ben Bluttaten, unb Holonb iDUcbe baoon
benad^riditigt, aber Seroan fagte fid^ »otil »ic bic anbern, man
mü§te [id] um bas <£iligfte fümmcrn, um ben Krieg an ben ^reu$en,

unb bürfte nid^ts 5um (ßrunb nel^men, ben Bürgerkrieg in poris
I^erporsurufen.
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begriffen Rotten: eine (Bnntiftl^ung öes tUilitäts wärt öas

Signal 3U einem Bürgerbried gemfen, öer, gIei(^oieI, wM^tt
Seite 6er Sieg 5ugefaircn codre, 3U no^ oiel ausgebe^nteren

unö {(^rei&Ii^eren Bluttaten gefü^tt ifittt, ab 6ie in 6en

Cefongniffen maren.

Antrerfeits ^at IlH^elet gefagt, unb Mefes IDort tft

{di5em ipieöet^olt iDOtien, es fet bie 5 u t ^ t gemefen, die

gittiiMofe Surc^t, 5ie immer ma|(os ift, was ötefe Bluttaten

nenttfod^t ^atte. €in paar ^unbett Rot^aliften me^r obev

»eniger in Paris, ^at man gefagt, bebeuteten ftir Me He*

wlution keine (Befal^r. Hbcr mer fo rä[ontert, oerfeennt,

will mic^ bebünkcn, öic Kraft öcr Reaktion. Dicfe ,,paar

bunöcrt Rotioliftcn" Ratten für ficf] öie HTcI^rljeit, 6ie über«

öjülügenöe ITTe!]r{]eit öes tDotjlljabenöen Bürgertums, öie

9Qn3e flriftokratie, öie (Befe^gebcnbc Dcrfammlung, 60s De«

partcmentsöirefetorium, öie meiften 5i^i^'ösn5ricf)tcr unö bei

©eitern bic meiften Beamten. Diefe kompakte IHaffe oon

dementen, ble 5^^**^^ ber Reoolution roarcn, iDortetc nur

auf 5ie Ankunft öcr Deutf(f|en, um |ie mit offenen firmen

3u empfangen unö mit tl^rer I^ttfe öas gegenreoolutionäre

S(^re(kense(ement, bas t,\4imat^" Blutbaö in Sjene 3U fefeen.

man brauet fi^ itut an ben meinen Sc^redten unter ben
Bourbonen 5U erinnern, als fie im Ja^re 1814 unter bem
Hcn St^u^e ber ausl&nbif^en Armeen ^rüdigefte^rt nniren.

ttberbies gibt es eine ([atfa^^ bie bie ^iffcoriker un*

Mttet (äffen, obiDo^I fie bie ganje Situation sufammen*

W ttttb ben m^ren Orunb ber Bemegung bes 2. Sqitember
Snii AttsbruA bringt.

Diefe (Eatfac^e ift, öag fi^ noc^ n)S^renb öer Bluttaten, am
Äorgen bes 4. September, öie Hationaloerfammlung enblid)

ouf öen Dorfcblag von dfjabot entjd]lof^, öas folange er»

»Artete IDort aus3ujpred^en. 3n einer Hörcfje an öie 5^^^^*

yj\in erklärte fie, öer Refpckt gegen öen künftigen Konrent
Dcrf)inbcrte i^re TITitglieöer, in öem Hugenblick 3um Husöruck
3u bringen, toos fte oon öcr fran3Öfifd)en Ration ertnarteten;

Qber tt^on je^t tDoUten fie als 3nöiDiöuen öen SdiCDur leijten,

ö«n jic als DoIksDertretcr 3U Iciften je^t nicfjt mc!)r in öer

^öge ©arcn: „flus aü i^rcn Kräften bie Könige unb bas

Königtum 3U bekämpfen 1 Keinen König! Riemais eine

Kapitulation, nie einen König bes Auslanösl" Unö fomie
^e Abreffe angenommen mar, nmrben bie Abflefanbten
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öer ItatlonaloerfaTnnilung, öie m mit i^r in bie Sektionen

begaben, tro^ ber (Einlc^tftnkiing, öie eben ertDäl)nt motben

ift, fofott mit Begeiftetung empfangen, unb bie Sektionen

nahmen es auf fi<|, ben Bluttaten ein (Enbe ju mad^en.

Hs VMLX inbeffen nötig getoefen, bag IRorat bem D0I6

fe!|T bringlic^ empfahl, Me f^urbi^^en RoiHtliffcen ber <Be«

fe^gebenben Detfammlung nieber^uma^en, unb ba% Hobes«

pierre €arra unb bie ^ttonbiften im dlgemeinen benun^

3ierte, fie feien geneigt, einen ausfftnbifd^en Kdnig 3U ak^pm
tieren; es toar nötig, öafe bie Kommune fjausfud^ungen bei

Rolan5 un5 Bn(fot anoröncte, öamit öer (5iron6i(t (Buabct

am 4. September — erjt am 4. — eine H6re{ie brad)te,

in öer öie flbgcoröneten aufgcforbcrt touröcn, 3U fc^rooren,

fie TDoIIten mit all ihren Kräften bie Könige unö öas Königtum

bekämpfen, tt^äre eine ätoeifellofe (Erl^Iärung öiefer Hrt

unmittelbar nad) öem 10. Huguft befc^lojfcn, unö toärc £uö-

tDig XVI. in HnkTage3uftanö Der|et3t tDoröen, fo Ifatttn öie

Septembermoröe geroi^ nid)t ftattgcfunöcn. Das Volk fj'Mt

bie 0^nmac^t öer ropafiftifd^en Dcrfc^mörung eingefe^en,

fott>!e fie ni(^t ben Beiftanb bet nationatoerfammUing, öet

Redierung gehabt ^atte.

Unb man fage ni<i^t, ber Derbac^t Hobespierres fei ein

bloges Qtmgefpinft gewe-en. (Erkennt nii^t (Lonbotctt, ber

alte Republikaner, ber eitrige Rbgeorbnete in ber <l^fe^

gebenben Derfammlung, ber \\6) f^on 179t offen für öie

Republik ausgefpro^en ^atte, in öer „Chronique de Paris"

an, öag man i^m met^tfac^ oon öer 3öee gefproc^en l^abe,

öer ()er3og t>on BrauTi|d]iDetg folle öen tC^ron S^^nk^^^^
beftcigcn, roobei er freiließ für fi^ — aber nur für \\d^ —
jcöen ©eöanken an joId]en IDun^d] abtoeift? (Es ift tEatfad^e,

öa^ in öiefen 3U)an3ig aagen öes 3nterTe9nums Diele Kauöi»

öoturen — öie öes Jjer3ogs oon T)ork, bes f)er3ogs oon 0r-

(eans, bcs l)er3ogs Don dfiartres (öes Kanötöaten non Dumou»
rie3) un5 felbft öes i}er3ogs oon Braunfcbmeig — in ben

Kreifen öer politifeer bcfprod|cn touröen, öie keine Republik

BDodten, rote öie ^cuillants, ober öie, mie öie (Btronöiften, nid)t

an öie !TTögnd)feeit eines SieL3cs öer 5ran3ojen glaubten.

Dicfes Sc^roankcn, öiefc S(^a)a^mütigkeit, bicfe Der»

räterei ber Staatsmänner, bie am Huber toaren, bas finb

bie ü^a^ren (Brünöe für bie Der3U)eiftung, bie am 2. Sep»

tember öie Beoötkerung oon Paris überkam.
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Se^sttitb&reiligftes Kapitel

,
Der Konvent — Berg und Gironde.

Hm 21. September 1792 muröe enblid) öer KoriDcnt

eröffnet, öicfe Derjammlung, öic man fo oft als bcn toabren

Jt)pus, als öas 3öeal einer reoolutionären Derfammlung
binge]tellt fjat. Die IDablen toarcn nacf) öem foft ollgemeinen

$timmred)t öurc^ alle Bürger, aktioe unö pajjiDC, uorge«

noniTnen roorben, aber fie roaren immer nod) tnbirelit, ö. ^.

alle Bürger trotten 3uer|t bic ücrfammlungen öer IDaljl»

monner geEDäi)U, unb 6ie(e Ijatten öie Hbgeorbneten 6es

Koncents ernannt. Diefes lDa!)!Derfa^rcn toar offenbar

^cn Reid^en oorteü^aft, aber ba bie IDaM^n im September,

mitten in 6er oKgemeinen (bdmng, oor gingen, bie ber
' Criump^ bes Dölmes am 10. Huguft f^eroorgebrac^t ^tte,
. unb ba viele (ßegenreoolution&re bunl^ Me Creigniffe bes
- 2. September eingef<^ü(^tert mren unb (ei 6en flOa^Ien

> lieber gar niii^t seigten, fielen fie mniger f^^timm aus, ab
«an ^tte ffir^ten können. 3n Paris fiegte bie ganse

ttfte BlaratSi bie alle bekannten Heootution&re aus bem
Klub ber (Eorbeliers unb ber Jakohxmt entljielt. Die fünf»

hun5ertfünfunb3iDan3tg tDaI]lmänner con Paris, bie fid) am
2, September in öem Zokal bes 3akobinerklub$ ocrjammel«

un, ©ätjlten (Lolloi b'^erbois unb Robespierre 3um Präfi*

öentcn unb Dl^epräfibenten, f^loffen alle aus, bie bie roi]a=

Iiftijd)en Petitionen ber 8000 unb ber 20 000 unter[c^ricbcn

Ratten unb ftimmten für bie £ifte lUarats.

3nbeffen berrfdite öo(f> bas ,,c|emQf?tgte'' (Element, unb
niarat ]'d]rieb qteid] nad) ber erften Sitzung, ba^ er, ange{id)ts

' 5er Befd)affenljcit ber meiften Delegierten, am öffentU^en

IShljH i^er^ioetfein mügte. €r fa^ Doraus, bag i^r IDiberftanb

gegen ben reoolutionären <Beift enblofe Kampfe über $ranft-

. re^ bringen mügte. „Sie roerben j^Iicglid) alles uer«

berbcn," fagtc er, „roenn nic^t bie feieine 3a^l ber Derteibigcr

bes üolkes, bie berufen finb, fie 3tt bekämpfen, bie 0ber-

^nb erlangen unb es i^nen gelingt, fie su oemif^ten.^ UHr
' «erben balb fe^en, mie rei^t er ^atte.

Äber bie Creigniffe felbft bröngten Sranbrcic^ 3ur Vttß

pablik, unb bie £eibenf(^aft bes Polltes umr berart, bag Me
^ Gemäßigten bes Konnents fi(^ ber Strömung, bie bas König-

tum megfc^uoemmte, nic^t 5u t]oiber[egen roagten. (biüdi in
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fetner erften St^ung erklärte 6er Konoent öie Hbf^affung
bes Königtums in 5tanftreic^. IDit ^aben gefe^eUi ba|

niarfeille unö einige anbete Proirtn3|tftöte fil^n not

bm 10. Auguft öie Republik oetlangt ^iten; Paris
f^ttt es iK»m erften (Cag öer tDa^Ien an mit grögtent

na^ömcl getan. Der 3akobinerMub ^atte fic^ enbli<lt au^
enifc^Ioffen, fic^ für tepublibanifc^ 5u etbiftren; er ^atte es

in feiner Si^ung oom 27. fluguft, nac^ 5er Deröffentlic^ung

ber Papiere, öle man in öen (Euilericn in bem (be^elmfc^rank

gefunben ^atte, getan. Ber Konoent folgte Paris. (Er fc^affte

in feiner erften Si^ung, am 21. September 1792, bas König«

tum ob. flm (Eage barauf beftimmte er in einem 3tDeitcn

Dekret, ba^ oon biefem ^Eage an alle öffentli(^en S(i^rift=»

ftü(&e oom erften 3a^re ber Republik an batiert loerben

foUten.

Drei üerfcf)ie5ene Parteien roaren im Konoent oertreten:

ber Berg, bie (bironbe unb bie gemäßigte Partei, bie man piaine

((Ebene) ober beffer lUarais (Sumpf) nannte. Die 6ironbtften,

obrooljl fie am roenigften sa^lreic^ toaren, Ijatten bie 5ü^rung.

Sie Ratten fd^on in ber gefe^gebenben Derfammlungbem König
Ratten fc^on in ber (befe^gebenben Perfammlung bem König
bas niinifterium Holanb geliefert, unb fie legten großen
IDert barauf, ab Staatsmänner 3u gelten. Die Partei ber

<bironbe war aus gebUbeten, eleganten, klugen Politikern

aufammengefe^t unb oertrat bie 3ntereffen ber bürgerlichen

3nbuftrie, bes bürgerlichen Qanbeb unb (Bmnbeigentums,
bie fi(h unter bem neuen Regime überaus ft^neH feftgefe^t

Ratten. Rlit ^)ilfe bes ITtarais loaren bie ©ironbiften an«

fangs bie ftärkften, unb aus i^nen rourbe bas neue repu-

bükanifc^e IHinifterium gebilbet. Danton roar ber ein3tgc

geioefen, ber in bem Rtinifterium, bas am 10. Huguft 3ur
Rlat^t gelangt roar, bie Dolksreoolution oertreten ^attc;

er trat am 21. September surück unb mürbe buc(h ben
unbebcutcnbcn (Borat erfeftt.

Der Berg, ber aus 3ö^obinern, roie Robespierre, Saint=

3ufte unb (Ioutl|on, aus (Eorbcliers, n)ie Danton unb lUarat

3ufammenge[e^t unb oon ben Dolksreoolution&ren ber Kom-
mune, roie (ri)aumette unb f)^bert geftü^t war, bntte fi(h noch

nicht als politi(d)e Partei konftituiert: bies tourbe erft fpütet
oon ben (Ereigniffen felbft juftanbe gebraut. $ür ben Augen«

Mift oereinigte er bie, bie oonoärts marfc^ieren unb bie Re-
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oofution 5u greifbaren Resultaten fül|ren töoUten, ö. ^. 3ur

3erytörung 6es Königtums nnb öes Ronalismus, jur Der»

nid}tung 6cr ITlad]t ber Hriftokratie unö öer (5ei)tUd^keit, jur

Ebjc^affung bes S^^^alco^f^^^s 5ur Bcfefttgung bcr Republife.

Die (Ebene oöcr öer Sumpf fitlief^lid] fe^te fid] aus 6en

Unentfdjieöenen jufammen, bit keine bejtimmten Über3eu»

gungen Ratten, aber immet aus 3nfiinkt für ben Befi^ ein^

traten unö bonferoatio roarcn — folc^en, irte In allen Der«

tteteroecfaTiiinlungen 5ie inel}r!)ett bttben. Sie befa|en im
Konvent ungefähr fünfhundert Stimmen. Sie unterfingen

lUicU^ Me <Hronbtften, um fie im augtuMick 6er (befai^

^NEtissugeben. IHe Swciit fie öcqu bringen, ba^ fie

bm bm roten $<l^eclen mit Saint^Juft unö Roöespierte

interftü^en, nnö fpdtet mröen fie öen meiHen Sd^teAen

m^en, na^^öem öer Staatsftreic| öes ^^ermiöor Hoöespierre

tnö feine Partei aufs S^afott gebracht fyit

TXlan ifittt glauben können, öie Heoolution mürbe fic^

je|t ol?ne f^inbcrniffc entirtckcln un5 itjren natürlichen 6ang
ge!)en, roie it^n öie lo^ik öer <£reigni|fe beöingte. Der

Pto3c^ unb bic üerurteilung bes Königs, eine republikaiiijdie

Derjajfung an Stelle öerer von 1791, Krieg auf (Eob unb

Ceben gegen öie Jnüafion, unb 3ugleid) öie endgültige Hb»

f^öffung beffen, mcs öie Kraft bes alten Regime geroefen

mar: öer Sc^^ölredjte, öer ITTadit öer (Setftlicfjkeit, öer

roi)aliftifdjen (Drganifation öer prooinjDerrDaltung. Die Hb»

fd^affung all öiefer Überrefte muftte fic^ notmenbig aus
öer Situotion ergeben.

Eber bas Bürgertum, bos 3ur Btac^t gelangt wat unb

•en ben Staatsmännern" öer (bironöe oertteten nmröe,

Milte nichts bauon mffen.

Dos Oolk hatte £ubu)ig XVI. oom (E^ron gefütacji

SUh öes Benftters, öer öie 1>eutfi^en bis nor öie iCore non
{Hitis geffi^tt ffcAit, 5U tntleöigen, Cuömig XVI. htn3uri(hten,

öem loiöerfe^e fi^ öie dKronöe aus aUen Xrftften. £ieber

öen Bürgerkrieg ab öiefen entfc^eibenben Sqritt! tli^t

ans Swcdft öet Ra(he öes Attslonös, htm es nNtren ja

gerabe bie (bironöiften felber gemefen, bie ben Krieg gegen

(Europa f)atten entfeffeln roollen, fonbern aus 5ur(ht ©er

5er Renolution öes fran3ö]ifd^en Polkes unö insbejonöere

öes reüolutionären paris, öas in öer rMnrid}tung bes Königs

ben Hnfung öer toal^ren Resolution Jel^en ©üröe.

K c 0 f 0 1 f i u , Becolution. IL 2
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3nbcf(en voax es öcm Dolke von Parts in feinen Sek-

tionen un6 feiner Kommune gelungen, neben öer national«

oerfammlung eine tatfäd)Iid)e (Betoalt fcitsufe^en, bie bic

reoolutionären (renben3en ber parifcr Beoölkerung ocrkör*

perte unb (ogar ba3U gelangte, ben Konoent 3U bcl)errfd)en.

I)alten coir alfo einen flugenblicfe inne, beoor toir auf bic

Kämpfe einget^en, bie bie Dcrtretung ber Hation auscinanbcr*

riffen, unb blicken mir noc^ einmal auf bie Hrt unb IDeife 3urüc&,

in &er fi(^ biefe (Bemalt, bit Kommune Don Paris fe|tfegte.

IDic !)aben in früheren Kapiteln (im 24. nnb 25.)

gefe!)en, mie bie Sektionen Don Paris als 0rgane bes (5e«

meinöelebens Bebeutung erhielten, inbem fie fic^ auger ben

Befugtiiffen öer poliaei unö öer IDo^C öer RU^ter, öie i^nen

öas Aefe^ gab, oerf^^ieöene toirtfc^aftl^e Äufgoben von
größter Beöeutung beilegten (Oerpflegung, öffentUt^e Unter-

ftügung, 5en Perbouf öer Itationalgüter ufiD.), unö wie eben

öiefe Hufgaben i^nen geftatieten, einen ernjtl^aften €in*

flug in öer €rlebigung ber grogen politif(i^en 5^<^9^n öer

Hllgcmeinljeit aus3uüben.

Die Sektionen, bic fo mit^tige ©rgane bes öffentlidjcn

£ebens getoorben toaren, mußten mit Hottoenbigkeit ba3u

kommen, eine Derbinbung untereinanbcr 3U fd^offen, unö
3u oerfd^iebenen Tltalen, 1790 unb 1791, Ijatten fie |d)on Spc«

3iaIkommif(äre 3U bem Streck ernannt, fid) mit anbern Sek^

tionen für ein gemeinfames üorgeljcn, unabt^ängig oom offi«

3iellen (Bemeinberat, 3U pcritänbigen. inöe||en wax nod^ nichts

Dauernbes eingeri(i}tet.

Als im Hpril 1792 öer Krieg erklärt ©urbe, toaren öie

Arbeiten öer Sektionen piö^lid) bnxä^ eine Xllaffe neuer

Befugniffe vermehrt toorben. Sie t)attcn fic^ mit ben Hekru«
üerungen, mit öer Ruslefe öer 5¥^io>t^Ii9^iif öen pa«

iriotifd^en (tabtn, mit öer Husrüftung unö Perpflegnng öer

Bataillone bef(j^aftigen, öie an öie (brense gingen, femer
mit öer aöminiftratioen unö pollttfii^en Korrefponöens mit
öiefen Bataillonen, mit öer Unter[tü^ung ber 5amilien öer

SreitDilligen uftx)., o^ne Don öem unaufhörlichen Kampf
3tt reöen, öen fie (Tag für ^ag gegen öie ropaliftifc^en Der-

fd)n)örungen 3U führen Ratten, bie i^re Arbeiten hinbern

tDoUten. 3nfolge biefer neuen (Tätigkeit mad)te fid) bie

Hotujcnbigkeit einer birekten Perbinbung 5U)i[chen ben Sek«

tionen um fo me^r fühlbar.
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Wenn TTiöit l^cut3utage btcfe KorrcfpoTi6cn3 öer Sektionen

un5 ihre rDeitDer3CDeigte Bud^fütjrung öurdigeljt, mu^man öen

(poritanen ©rganifationsgeift bcs Dolfees Don Paris unö
Me Aufopferung 6er ITIänner bemunbern, öie all öiefe Hrbeit

na(^ ii|rem CLagecoerk freitDillig DoIIbrad)ten. Da lernt man
Mc (liefe 6er mef?r als reHgiöfen J}ingebung kennen, bie mn
öcr ReDo[ution im fran3Ö(i(d]cn Dolfec erzeugt touröe. Denn
man öarf nic^t Dercicfjcn, öa^ ^w^v jcöc Stifttion il)rcn

militärif(^en unö iljren bürgerlichen flusjd)u[3 ernannt Ijatte,

ÖQ^ ober erft in öen allgemeinen Derfammlungen, 6ie am
ßbtnb gehalten mürben, alte mutigen Sta^tn öiskutiect

ttii6 erledigt tourben.

tllan oerfte^t aud^, toie öiefe tttönner, 5ie ni^t t^eore«

m, fonöern leibhaft Me Sd^teiften 6e$ Krieges fa^en unb
wtmtttelbat mit ben £eiben in Berührung nmren, ble bie

3iioafton bem Dott auferlegte, bie Qelfersf)elfer ber 3noafion

taffen mußten: ben König, bie Königin, ben {)of, bie Hbligen

nnb bie HeitS^en, alle bie Heid^en, bie mit bem f)of gemein«

jame Sac^e machten. Die i)auptftabt Dereinigte [idi mit ben

Beuern bes (I;ren36epartements in iljrem ^a^ gegen bie

Stufen öcs dljrones, 6ic ben Jremben nacf) Si^i^i^^i^^id] ge*

rufen l)atten. Soroie bal?cr bie 3bee ber frieblidien De»

TTTonftration am 20. 2^^^ oufgetaud)t toar, waren es bie

Sektionen, bie fid) baxan mad)ten, 6ie[c Demonjtration 3U

orgoniiieren, unb jie tcaren es tDicberum, bie am 10. fluguft

öen Angriff auf bie (Euilerien vorbereiteten, unb eben bieje

Borfaereitungen benutzten (ie, um enölid) bie jolangc ge=

münfc^te birekte Derbinbung 3rDi{chen ben Sektionen 3um
icooiutionaren !)anbeln her3uftenen.

^^Ts es fic^ fjerausgeftellt ^attc, bag bie Demonftration
6(5 20. 3uni o^ne Hefultat geblieben nar, bag ber fjof nichts

gelernt Ijattc unb ni^ts lernen tootlte, ergriffen bie Sektionen

öie 3nitiatii»e, oon ber tlationaloerfammlung bie abfeftung

£iibii»ig$ XVL 3u «erlangen. Hm 23. 3uH fa|te bie Sefttion

oon ntauconfeil einen Befc^lug in biefem Sinne, ben fie ber

Oetfammlung suftetlte, unb ging baran, eine €r^ebung für
toi 6. Huguft Dorsubeteiien. flnbere Sektionen beeilten {i(h,

6cn nftmU^^n Befc^Iug 3u fäffen, unb als bie ttationaloer*

famtnlung in iljrer Siftung oom 4. fluguft ben Befd}Iu6 ber

Bürger Don lUauconfeil als ungefeftlidj branbmarkte, fjatte

er id]ou bie ^uiiimmung oon 14 Sektionen gefunben. Hm
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nötnlic^en (Tage erklärten irTUgHeber öcr Sektion öcr (Bra-

ofniers btr ttatlonalDerfammlung, \it mollten öen (Befe^-

gebern rtod) ,,Mc €^re, 6as üatcrlattb 3U retten" überTaffcn.

,,Hber locnn il]r eud] tDcigert," fügten fie ,,w\xb es

fc^on nottun, ba^ mix uns entfc^üegen, uns (elber 3U retten.''

Sit Sektion öer 0!!utn3e't)!ngt$ beftimmte i^retfetts ,,6eti

ITTorgen öcs 10. Huguft als legten (Termin 6er (5e6u(6 bes

lOölkes"; unö 5ie üon ITTauconfeil et&Iarte, fie ,,ge6tti6e

fi(^ in Hu^e unö IDac^famftett bis ym folgenöen Donners»

tag (9. Auguft) 11 Ul^r na^ts, um ben Husfptu^ öet Ito«

tionafottfoinntlung ob^unaTieit; aber mnn beut Dott ik»ii

ber ^efe^gebenben Kdrper[(^aft bis ba^ii Re^t oet^

f^^offt tDOtbeit «Hite, toütbt eine Stunbe fi^ftter, um mittet«

ttüdft, bet <htnaalmax\äi gefc^lagen unb alles in ben Oaf«
Jtanb treten\*)

Hm 7. Huguft fc^licfeUd} lub eben Mefe Sektion alle

onbcm ein, aus jeöcr ein3elnen „jec^s Konimi(jare 311 er=

nennen, öic töeniger Rebner als treffltcf^e Bür-
ger fein foltten unb bic burc^ il)re üerelnigung im Rathaus
einen Sammelpunkt bilben feilten**; bas gefdja!? am
9. fluguft.**) flis ati^tunbjtDan^ig ober breiftig Sektionen

von adfjtunbrier^tg fid> bcr Belegung ongefd)lojfen Ijatten,

traten it)rc Kommiffiirc im Katbaus in einem Saal 3U-

fammen, ber in ber Häl^e bes Si^ungsfaals bes offi3ieIIen

(Bemeinberats lag — ber übrigens in bem RugenbHÄ loentg

3a|^reid^ mat— ttnb fie gingen auf repolution&re IDeife, loie

fhie-neue Kommune, vor. Sie fufpenbiertcn üortäufig ben
Ceneratrat, perboten bem Blaire p^tion, feine IDo^nung

Derlaffen, laffierten ben 6enera(ftab ber Bataillone ber

Itttiondgatbe unb bem&^tigten fid^ alt« Ceinalten ber

Komwtnne nnb ebenfo bet adgemeinen Cettung bes An^
flanbes.'*^

*) 2llorttm«r Cemaur, La Terreur, ISb. 2, 5. ^78, 2^6, 393;

S. Wff.
**) €in Korrcfpo^^k^Tt3a^5^c^?u§ ^triid^^i ^^^n ^ofti.-^ncn wav bereits

crriäitet ivcrbcn, uni> eine Pereinigumj von Kommijjärcn meieret«
5e!ttoncn wok \dton am 23. 3ult '3nfammengetr(ten.

tnMk qot bas protofoU b«( Seftion poiffonntev« auf^f^mbciu
' Sie otfvfammcite \\di am 9- ^ugufl um 8 Uhr abcnbs in pecmanentfv

tCagung in bcc Kirdic 5aint=Ca5are, fafficrte alle ©fftsicre bes

BalatUoii5 Soint^Cajarei bie fte nUiK («U>il entannt i^atte, nnb er«
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SO ftonftttuietie m öie neue (bemalt im Hainaus

mb je^te fcjt.

Die (tuilerien toarcn erftfimt, 6cr König entthront.

Uiiö fofort gab öic neue Kommune ju oerjtcljen, öa^ fie im
10. Huguft nidjt öie Krönung öec om 14. 3uU 1789 5e»

gonnenen Ret>olutton, fonbcrn öen Hnfang einer neuen Dolfes-

tumlid]en unö g(eid}l]citltd)cn Heoolution erblicke. Sie

ktierte von je^t an iijrc Hkte üom ,,3al]i' ber 5^^^^^^^,

öem Ja^r I ber (BUid^I^eit ". (Eine lllen§e neitt Pflichten

|lekn fofort ber neuttt Kommune 5U.

IDa^renb ber stDonsig (eftteit Hugufttage, mä^renb die

<^efe^gebenbe Perfommlung ^iDif^en ben oerfdjiebenen roi{a*

Itftifd^en, konftitutioneUen unö tcpubltkanifc^en Strömungen,
Me fie ouseinan^eniffenf ^in und f^tx fd|iiNiiito urih fi^
«ölfig unfähig seigte, fi^i^ auf U< ^ö^e 6ef (Eteigniffe

jidlett, iDutben öie Sektionen oon Paris uvb i^re Kommune
vo^re Qei5 ber fran^öftfi^en llation, um 6a$ wpiMU

^nif(4e 5raitftrei<^ nmi^rufen, es ben verMnbeten Königen
ent9e9en3utDerfen unb im Derein mit anberen Kommunen

nötige ©rganifation für bie gro^e (ErJ^cbung ber 5^^^*

©Uligen von 1792 3U fd)affeu. Unö als bas Sö^wanktn ber

notionaloerjammlung, 5ie roijaIifti|d]en DeÜeitäten Üjrer

meiften BlitgUeber unb if)r f)a^ gegen bie aufttünöige Kom«
Mne bie parifer Beoolkerung 3U bem tollen IDüten ber

Septembertage gebrad]t hatten, ba toaren es roieber bie

Sektionen unö öie Kommune, bie bie Beruf^tgung fcijafften.

Sowie fid) öie (5e(e^gebenöe Dcrfammlung entid]Iof(cn {]atte,

enÖUdj, am 4. September, gegen bas Königtum unö bie

Derfd)iebenen Kronprätenbenten aus5u(pre(^en, unb biefe (tnU

i(^ei5ung ben Sektionen mitgeteilt ^atte, taten fi(^ biefe, loie

®it gefe^en (aben, fofort sufammen, nm ben IRorben ein

iibe 3u mail^en, bie fi<^ oon öen üefängniffen auf öie

"ÄBnle „fofort neue ©ffijicrc, itntcr bereu J?efeI]I [ie marfcfjtercn

nullte". Sie perßdnbigte \\d] mit anderen Seftionen über öie

3larjd}orbnung, unb um ^ Uhv morgens, nad^bem fic if^ren per*

"inten 2lu5fd]u§ ernannt l]attc, „juc Überipadjung ber öen>affnung
nn^ Ergreifung der 5id]eri{cit5iiia|rege(n, bie fte für angeseigt
Wien würben", oereinigte fidj bie Seftion mit „i^iren Brübcrn 00m
5<ötBourg 5atnt*2tntoinc" unb trat ben JTTarfd^ nad^ i^uilcricn an.^ biefem protoPoU gewinnt man einen lebljaften <£inbrucf von ber

^n, wie bod Polt Don Poris in biefer benftpürbi^en TXadit porging.
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Strafe fort3upfIan3en öro^tcn, unö um allen (Einmo^nern

Sic^crl^eit 3U gctDäl)rleiftcn.

Unö ebenfo, als bcr Konoent 3ufainincntrat, un6 als er

nai^ jcinem Be[d)Iuö 00m 21. September morgens, bas
Königtum in Srankteic^ ab3utd)affen, „öas entf(^ei6en6e IDort

nic^t aus^ufprec^en toagte", 6as IDort Republik, unb „eine

(Ermutigung pon aufeen 3U ertoarten fdiicn"*), öa kam biefc

(Ermutigung com Dolk oon Paris. (Es begrüßte öas Dekret

auf öer Strage mit öem Hufe: (Es (ebe bie Republik! unö
Me Bürger 6cr Se&tion (Quatre^tlations übten auf öen Kon«
oent Sioang aus, inöem fie Eingingen unö erbUrten, fie feien

gIü&H4 ,,Me Hepubltb" mit i^rem Blute 3U besagten; in

biefem Hugenblidi aber loar bie Republik noc^ gar nid^t

proklamiert unb ourbe erft am nSi^ften Sage 00m Konoent

offiziell anerkannt.

Die Kommune von Paris iDurbe fo 3U einer ITta^t, bie

für öen Konoent ein flnfporn, tocnn nic^t eine Rioalin,

unb bie Bunbcsgenojfin ber Bergpartei rourbe. flufecrbem

^atte ber Berg jene anbere ITtadjt für jic^, bie fi(f) im £aufc
ber Reoolution gcbilöct t)atte, ben 3akobinerh(ub üon Paris,

mit bcn 3al)lrcid)en Dolksoereinen in ber proDin3, bie jic^

it)m angeglicbert trotten. (Es ijt walix, ba^ bie[cr Klub
keincsroegs bie reoolutionärc IHac^t unb 3nitiatiDe !}atte, bie

i^m (0 Diele politi(d)c Sdiriftftellcr unferer 3eit beilegen.

Der 3akobinerklub t)at bie Reoolution nic^t geleitet, ift i^r

t>ielmet)r nur gefolgt. Sdjon bie perfon'en, aus bcnen fic^

bie lUuttergejellfc^aft in Paris sufammenfe^te, ^auptfä(^li4

iDot)l^abenbe Bürgersleute, matten fie unf&^ig, ber Re»
oolution voranzugehen«

3tt feber 3eit, fagt IRi^elet, Ratten fi^ bie 3a&oiiner
gef^meic^elt, bie Politiker unb bie geiftigen 5ü^rer ber

Reoolution 3U fein, bas (5etDic^t, bas ben Rusfc^lag gab.

aber fie leiteten fie nic^t, fie folgten i^r, ber (Beift bes Klubs

iDed)fclte mit jeber neuen Krife. Hber ber Klub mad^te fic^

immer unmittelbar 3um Husbruck ber ([enben3, bie in einem

bcftimmten ITIoment im gcbilbeten, gemäßigt bemokratifd)en

Bürgertum bie 0ber^anb gen)onnen ^atte, er [tügte fie, inbem

*) ^ulavb, Histoure poUtiqae de la Rövolation, 2. ^Husgabt,

5. 212 ff.
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er Me offcntlid^e lUeinung in Paris unb öcr proDin3 in btm
ertDÜnfdjten Sinne bearbeitete, uii6 er gab öcm neuen Regime
[eine midjtigften Beamten. Robespi^rrc, bcr nad| bem fef^r

tid^tigcn HusbruÄ niid)elets bie IHiUelltra^c bes Berges

Teprafentierte, inollte, ba^ bie 3c'^^o^^^i^t^ Dermittler

•iCciicfien bcr TlationalDerjammlung unö öcr Strafte Menen
unö 6en Konoent balb er[d)recken unb balb beruhigen

konnten''. Aber er fa^ ein, 6a^ tit 3nitiatioe oon btx Sixa^t,

oom Dolke ausgef^en mugte.

TDir traben |d)on ertDä^nt, 5a^ in öen (Ereigniffen öe$

10. Augu(t öet (Einfluß öer 3alobiner gleich UuU «mr. So
Hieb es bis 5uni September 1792: bet Klub mar oerlaffen.

Übet allnta^nil^, im Caufe bes Qerbftes, loutbe bie IHuttet*

gefeUf^aft oon paris oon (Eorbeliets oerftärkt, unb nun
lom neues Ceben in ben Klub unb et »utbe ber Sommel»
imnit für ben ganaen gemäßigten (Eeil bet bemoktatijc^en

HepuMiftaner. Ularat lourbe bort populär, aber nid^t bie

„(Enroges", b. l}., um einen moberncn flusbrucfe an^ucoenben,

bie Kommuniften. jijnen trat ber Klub entgegen unb be*

lämpfte jie jpdter.

Als im S^üf^Hng 1793 ber Kampf, ben bie 6ironbiftcn

gegen bie Kommune oon Paris fül^rten, in feinem liritifcjljen

Hlomcnt angelangt ©ar, unterftü^ten bie 3Q^^ti'i<^^

Kommune unb bie Bergpartei bes Konoents; fie {]al(en

il|nen, ben Sieg über öie (Bironbiften 311 erringen unb ihn 311

befejtigen; burd) itjre Korrejponbens mit ben oerbünbeten

<5e{eII)d)aften in ber ptooinj unterftü^ten fie bie oorge«

gejdirittenen Reüolutionäre unb t^alfen i^nen, ben (Einfluß,

ni^t nur ber (bironbiften, fonbern au(^ ber Rot^aliften, bie

t}inter i^nen oerftedtten, unf^äbUc^ 5u matten, mas fie

nid|t ^inberte, fp&ter, 1794, gegen bie Dolbsreoolutionäre

iet Kommune 3tt mnben unb es fo ber bürgerlichen Reaktion

311 ermög(id]en, ben Staatsfireic^ bes 9.(^ermibor ju machen.

Siebenunbbreigtgftes Kapitel.

Die Regierung* — Kämpfe im Konvent — Der Krieg.

Die erfte Sorge bes Konüents toar nid)t etroa, 3U ent«

[c^eiöen, toas mit bem abgeje^ten König gefd)ei]en follte,

Mern feft^ujej^en, oelc^e Partei ben Hu^en oon bem Siege
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^aben \olltt, öen öas Dolk über 5te (Euiletien cmngen ^atte,

©er öie rcoolutionärc Regierung fein follte. Unö öarübcr
entfpannen fic^ Kämpfe, öie at^t IHonate lang öic rechte

(Ent©i(felung öer Reoolution l)emmten, öie großen Stögen
öes (Srunöbefi^es unö anöere bis 3unt 3uni 1793 iyicnt[d)ieöcn

liegen unö öas Dolk Öa5u brad/ten, öag es feine Energie

€r[d)öpfte, öag es fic^ öcr (Blcic^gültigbeit unö £äffigbcit

ergab, öie öas (}er5 öer 3eitgeno{feit bluten lieg, unö öie
lUic^elet fo ri(^tig gefüf)It l)at.

Die (Befe^gebenöe Derfammlung l^atte am 10. fluguft,

nai^öem fie öie Suspenfion öes Königs ausgefproc^en ^atte,

alle Suvküontn öer 3entralen €|ekutiogeipalt einem Hat
übertragen, öer aus fet^s tnini(tern, öie ni^t aus il^rer ITtitte

genw^lt toaren, beftanö, meijtens (bironbifteit — HoIan6,

Setoati, €(at>iere, ITtonge unö £e Brun — unö ougetöem
Danton, ben öie Reooiwfcion jum Poften öe$ 3tt|ü3minifiet$

ei^ben ^tte. Diefet Hat ^tie keinen ptSfiöenten; {eöer

ntinifter präfiöUtte abn>ec^felnb eine IDod^e lang.

Der Konvent befifttigte öiefe €inric^tung; aber Danton,
'

öer öie Seele öer nationalen Derteiötgung unö öer Diplomatie
gemotben roar unö einen übenx>iegenöen (Einfluß im Hate aus«

übte, muröe balö öurd) öie Hngriffe öer (Bironöe ge3tDungen,

3urü&3utreten. (Er üerlieg öas IHinifterium am 9. ©btober
1792 unö iDuröe öur^ öen unbeöeutenöen (baxai erfe^t. Ilun«

mel)r touröe Rolanö, öer Rtinifter öes 3nncrn, öer öiefcn

poften bis 3um 3ti"iiör 1793 beljiclt (er trat nac^ öcr

f)inri(^tung öes Königs 3urücfe), öer einflufereic^fte Rtann
öiefes Rates öer (Efebutioe. Auf öicfcm poften übte er

feinen gan3en (Einfluß aus unö mad^tc es öen (Bironöiften, öic

fic^ um itin unö feine Stau gruppierten, möglid), iijre ganjc

(Energie 3U entfalten, um öie Reoolution öaran 5U ^inöern,

fid) auf öen großen iinien »eiter su entunc&eln, öic i^r feit

1789 oorgefc^rieben maren: öie (Errichtung öer Demokratie
öes Dolbes, öie enögültige Hbf(^affung öes 5^uöaln)efen$

unö öie Porbereitung öer Rusgleic^ung öer Dermögen. 3n«

öeffen blieb Danton öie Seele öer Diplomatie, unö als im
Hpril 1793 öer tDo^Ifa^rtsausfdhug errichtet muröe, nmröe
er öer loirMi^eHtinifter öesHuswftrtigen öiefes Husfd^uffes.*)

*) 2lularb gibt in feiner Histoire politique, 2. Sluflage, 5. 3\5
h\s 5\7 eine ous^c^eidinete Sufammenfienung perfdiieöcnen

Peränöerungcit.
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Die <5tton5e, öie fo pvc Müiit gelangt tooc ttit6 öen
Hoiment htf^n^t, tDtt|te inbeffes ni^is pofUioes 311 bUL
BMe mU^Iet fe^r gut gefagt ^at, ^telt fie ^^ixabtnbt
Reben, ober fie tat ni4|ts. Sie ^atte veber 6en Vtut jn
feooltttionfiren Ütagna^men no<^ offener Reaktion.

3nfo(geöeffen Uictoi Me VM^te bemalt, öie 3mtiatioe und
flfttion für öen Krieg unö öie Diplomotte in 6en f)änöen

Dantons, unö für öie r eoolutionärcn ITIaßnaljmeu im 3nncrn
in öen t^änöeu öer Kommune oon Paris, 6er Sektionen, öer

üolksDereinc unö ^um (Leil öes 3flkoiJii^eriilii^s. Die <5ironöe,

öie 3um l)anöeln unfähig mar, ridjtcte iljrc toütenöen Hn«

griffe gegen öie, öie f>anöelten, ljaupt|äd}Iid) gegen ,,öas

iriumoirat" Don Danton, UTarat unö Robespierre, öie (ie

heftig öiktatorifdjer Beftrebungen befc^ulöigte. (Es gab Sage,

XDO man jid} fragte, ob öicfe Hngriffe nic^t jum 3iel füf^rcn

rDüröen, ob nid}t Danton oerbannt nnö Qlarat aufs Scl^afott

gefc^ickt loüröe.

Da inöeffen öie Heoolution i^re lebenöigen Kräfte noc^

nii^t erf(|opft ^atte, fc^Iugcn oHc btefe Angriffe feljf. Sie

bemirkten nur, öag fic^ öa$ Polk für Blarat leiöenjc^aftiic^

einfette (l^auptföc^li^ in öen 5<iubottrgs Saint-Hntoine unö
Saint^matceott); fie Dergrdft^rten ben €infltt|s Hobespierres

in ben itngen ber Jakobiner unb be$ bemokratifil^en Bürger-

innis; unö fie ^oben Danton in ben Augen alter berer, bie

öos repuMifcanifc^e 5^nkrei<l( nebten# bas im Kampf gegen

öie Könige ftanb unb in i^m ben mann bes Qanbelns fa^en,

öer imftanöe mar, öer 3noafion öie Spi^e su bieten, öie

Totyaliftifc^en Komplotte im 3nnern 3U nereiteln unö öie

Republik 3u befeftigen, unö öer öabei (einen Kopf unö
jeiuen poIiti|d}en Ruf aufs Spiel fe^te.

<&Ieid] in 6en erften Si^ungen öes Konoents erneuerte feine

reditc Seite, öie (Bironöiften, fc^on öen geljäffigen Kampf
gegen öie Kommune oon Paris, öen fie in öer ©efe^gebenöen

Dcrfammlung feit öem 11. Huguft gefüijrt ijatte. Dem
Hufftanö, öen öie Kommune vorbereitet !)atte, cerbönken

fie iljre Illadjt — unb eben fie greifen fie je^t mit einem

fja^ an, öen fie gegen öie Derfc^möier öes ^ofes nie Ratten

oufbtingen können.

Cs toftre ermüöenö, ^ier (ang unö breit öiefe Angriffe

öer (Bironbe gegen bie Komnmne 3tt eraö^len. <E$ genügt,

einige 311 cnna^nem
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Sunäc^ft f)an6elte es fi(^ um 5as Derlangen nad) Rcc^-

nungsablegung, 6as foroo^I an öie Kommune un6 iljr Übcr-

tDQdjungskomttee ooie an Danton getiii^tet muröe. (Es tft

felar, öa& in öen bevegten tHonatcn fluguft unö Scp*

tember 1792, unter ben augergemöt^nlic^en Umftönben, bie

burc^ bie Belegung bes 10. Httgu[t unb bie 3nt)a{ion be$ Au$-
lanbs et3ettgt iDOtben nraren, bos (Belb oon Danton, bem
einsigen tatkräftigen Ulann bes IRinifteriums, o^ne otel

He^nungen ausgegeben roerben mugte, 5um Beijpiel für öie

bip(omatt[c^en Der^anblungen, bie juni Hüc^sug 5er preugen
führten, 3ur Aufbedkung ber Sabtn bes Komplotts bes Utat«

<|uis be lo Houörie in ber Bretagne unb ber prinsen in
(Englanb unö anbcrsroo. (Es tft ferner öurt^aus einleuc^tenb,

baft CS bem ÜberrDacf)ungskomitee öer Kommune, öas öie

SreitDÜIigen ausrüftete unö fie jeöen dag in aller (Eile 3ur

(Bren3e fd)icfete, nid)t leitet toar, fel^r genau Bucf) 3U füfjren.

6eraöe gegen öiefen td)tDacf)en Punkt nun füljrten öie (Biron«

öiften il)re erften triebe unb il]re Deröädjtigungen, inöem fic

(fd^on am 30. September) eine Dollftänöige Rect)nungslegung

ocriangten. Der (Eyekutioe öer Kommune (öem Übertoadjungs-

komitee) gelang es, glän3enö Redjnung 3U legen unö il)rc

politi}(^en Hkte 3U redjtfertigen *). Rber roas öie proDin3

anging, blieb ein Stoeifel l^infid^tlid^ öer €l)rlid}keit an
Danton unb ber Kommune Rängen, unö öie Briefe öer

(Bironöiften an i^re S^^unbe unö il}re IDä^Ier ma<j^ten fid^

biefen dveifel in jeber nur möglichen IDeife sunu^e.

Sur felben Seit oerfud^ten bie (Bironbiften eine gegen^

reoolution&re <5arbe 3U bilben. Sie toollten, bafi bas Dire&»

torium {ebes Departements (bie Direktorien oaren, roie man
tDeig, reaktion&r) oier ITlann 3nfanterie unb 3n>ei Berittene
— im gan3en 4470 lHann — nac^ Paris fcf^ickte, um ben
Konoent gegen bie möglichen Angriffe bes Dolks oon Paris
unö feiner Kommune 3U fc^ü^cn. Unö es bcöurfte einer leb«

Ijaften Agitation öer Sektionen, öie Spesialkommiffäre er«

nannten, um gegen öiefen Befc^Iug Dor^uge^en, unö mit

*) Von 7\5 885 Ciorcs €innal^mc F^attc es nur 83 529 ^iorcs

ttusgcgcbcn, über ^>ie es gIän5cuC) Hedjenfdjaft ablccjte (£ouis ^lanc,
II, 62). iSiraub hmies fpäter in feiner Perteibtijung auf bie 2Iit«

fCoge bes Sc^recfensregimcnts, bafj ^as Komitee in pter ZHonaten
320 Perfoncn l)atte oerl^afton la[|cn. lOären nur bie ^ironbi^fdien
(Cetvori|ten nadi bem (Li^ecmiboc audi fo befd^eiben geoefen.
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mm neuen flufftanö öroI]tcn, um öic Bildung öicjer gegeiu

reooiuttonärcn (5aröe in Paris 3U oerijinöern.

Aber insbefonöcre 5lc Septembermotöe Rotten bk (Biron-

öiften ni(^t auf aussubeuten, um Danton anjugteifen, 6et in

öie|en (Eagen Qan6 in Qanö mit 6er Kommune un5 öen
Sektionen gegangen mar. Halbem (ie biefe (Lage burc^ öen
IHunö Rolanbs ,,mit 6em Schleier beöedtt" unb faft gerec^tü

fntigt ^tten (fle^e 35. Kapitel), mie fie fvfil^er öie Iltotbe

von lo (BCaciete in Cqon 5ur^ den IRunö Barbatoui' gere(^t>

fertigt tjatten*), gingen [ie je^t im KonDeni fo gefd^i<itt oat,

^ fie am 20. 3anuar 1793 eine üerfolgung gegen Me
llid)eber 6er Sepientbermoröe öurc^fegten in 6er f)offnung,

iorin 5cn Ruf Bantons, Robespicrrcs, BXarats un6 6er

Kommune 3u begraben.

flilmälilid) gelang es jo öen (Bironöiftcn, öic ]id} öic

kon(titutionclle un6 rotjaliftifdie Strömung ^unu^e madjten,

roeldie ji(^ im Bürgertum nach öem 10. fluguft Derjtürhte,

inöcrprooinj eine Stimmung äu erzeugen, öie gegen Paris,

jeine Kommune un6 öie ganje Bergpartei feinö elig mar.

niedrere Departements fd]icf3tcn jogar Detadiements mn
Sobetierten, um 5cn Konrcnt gegen „öie Hgitatoren, öie

nodi öem Srifaunat unö öer Diktatur lüftern finö", nämticf^

Danton, Itlarat unö Robespierrre unö gegen 6ie parifer

Beoölberung 311 f(f)ü^en, ftuf öic Hufforöcrung oon Bar«
botouj {<4idtte inar[eille — öiejes Iflal öas kaufmännifc^e

marfeilte — im (Dktober 1792 ein BatatUon $ööericrte
nQ(^ Paris, bas ans reiben |ungen Ceuten ber Qanbels-

Mt gebU6et toar, 6ie burd^ bie Straj^en tiefen unb bie

Hopfe oon Robespierre unb Blarai oerlangten. Da$ o»aren
öie Doctaufer ber Reafttion bes ([^ermibor; aber bas DoK
Mn Paris oereitelte biefen plan, inbem es bie 5<>^srt^rt<ni

fttt bie Sad^e ber Reoolution geroann.

3ii3iDif(^en oerfef^Iten öie (Bironöiften ni(^t, bie fööcratioc

l)(ttretung öer Sektionen oon Paris öirekt anzugreifen.

*) Rad) (an0en Whnpftn jioifc^en ber rei>o(ut'ionSren S«i>dlfe*
mq i>on Cyon unb bcm CcH, bev 6eit pcttßcrn folgte, unö nac^

€rmorbung öcs Patrioten Cescuycr in einer Kirdie (man 5Ür!ite

il|m, roeit er bie geifllidien (öiitor sum Perfauf cjc]lellt l]atte) gab
«inen iiujitanö ber ceoolutionären 2lrbeiterbci>ölfcrung, ber in

^ Crmorbung pon 60 Royatiften gipfelte, beren Ceidien in bie^ bes Curms ia iStoci^r« qmovUn »urben; bec giconbtiHfdie

<%oibiiet< 9atbaroii|r reditfertigte blefe ZUorbe.
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Sie aooKten um jeöen preis öie auf|tänöigc Kommune vom
10. Huguft oernidjten un5 je^ten (Enöe Hooeniber Heu«
ma^izn für öen (Beneralrat 6er parifer <5eiiieiii5eoertDaUung

öur(^. P^tion, öcr giron6iftlf(^|e Bürgcrmeiftcr, trat 3U
gleicher 3eit 3urü(&. 2^odi oereitelteii Me Sekttonen au^
je^t noc^ 5iefe TRandoet. lltc^t nur Ratten 6ie Bergparteiler

öie nie^r^eit btt Stimmen bei 5en IDa^Ien^ fontorit ein fo

.

mgef^tittener un5 twt&st&mli^er ReooluHonftt tote C^oop
mette imttbe ^um profcutatot bei Kommune ernannt nn6 bet
ReöaftteuT tes Dndiesiie, ^bert, mtbe fein Subftttiit

(2. De3. 1792). p^tion, 6et btt teooliitionaten Stimmung
bes Dolles üon Paris ni^t me^r entfprac^, mtbe ni^t
iDiebergecDä^It unö dljambon, ein (Bemögigtcr, trat an feine

Stelle; aber er blieb nur 3tDei Iltonate, unö am 14. 5ß^>^iiQJ^

1795 löuröe er öuid] pacfje erfe^t.

So bilöete fid^ öie revolutionäre Kommune Don 1793,

bie Kommune Don Pac^e, dljaumette unb f)6bert, bic bie

Rioalin bes Konoents ourbe unb eine f o mäd]tige Rolle fpielte,

ba^ fic om 31. TTlai 1793 bie (Inronöi[ten üertreiben konnte

uu6 bie Dolfestümtidje, glet(f)!^ettlid]e, antireügiöje unb 3um
g;eil feommunifti|d)e Reoolution bes ^ai^iis Ii ber HepttbUk

energi{(j^ oonoärtsbradjte.

Bie groge Staqe bes Hugenilidb wat bet Krieg. Dom
(Erfolg ber Hrmeen ^ing o^ne S^age öie toeitere iEnttDidtiung

ber Heooiution ab.

Wir ^aben gefe^en, bag bie oorgeftl^tittenen Rem»«

lutionftie mie matai unb Hobes)»ierre ben Krieg ni^t gemoSt
Raiten« Hber ber ()of rief bie beutfc^e 3ni»afion ^rbei, um
ben bdnigliii^en Hbfobttismus ju reiten; bie (Beiftli^en unb
dbeligen drängten (eiben{d]aftli(l^ ^um Krieg, um i^re atten

prioilegien rDieber3ubekommen; unb bie Regierungen ber

hoi^barftaaten fa^en in il?m bas lUittel, ben revolutionären

(Beift 3U bekämpfen, ber fcf]on in ihren (Bebieten enuadite, unb
3ugieid] öie (Beiegent}eit, 5^'^^^^^^ proöiu5en unö Kolonien

3u cntreif^en. Huf öer anöern Seite münjdjten bie (Bironbtften

ben Krieg, roeil fie in iljm bas einzige TTTittel fallen, bie

(Bemalt bes Königs 3u bej(^ränken, obne an öie Dolkserljebung

3U appellieren. „U)eü i^r ben Hpell ans öolk nid^t roollt,

n>oUt if>r öcn Krieg, " fogt il]nen tTTarat unö f^atte re(fjt.

3m Polke fairen bie Bauern ber (^ren^bepartements, als

Digitized by Google



— 29 —

(ie gcroa^rteti, toic 6ie öcutfc^cn Hmteen oon öen €Tnigranten

^rbeige^olt tDutöcti unb i()te tltaffen fi^ am H^dn unö in

öcntlteöerlattöen ocrfornmelteTt, rooljl ein, ba% es fid^ für fle

^OTum ^anöelte, mit bemaffneter f}anb t^reHeci^te an 6ie £an^
reien oerteiöigen, Me fie 6en Adeligen und öet (Beiftltc^keit

mköergenammen^tten. Alsöa^ am20.A|)rU 1792 4bftccü

nl4 Krieg etUftrt muröe, ergriff ein fnrd^ater
fttt^ufiosmus 6ic Beoöntemngcn 6et Departements an der

Oftgrenje. IHe Husfiebungen 9on StetoiHigen auf ein 3a^r
mxbia mit groger Begeifterung unter öem €e{ang öes Qa in
tai^gefü^rt, un6 die |>atriotif(^en (Baben floffen von
oHen Seiten ^ufammen. Hber in öen (Beoienöen im tDcften

unb Sübtneftcn mar es anöers. Da iDolUe öie Beüölkecung

nidjts öon Krieg tuiffen.

Überdies mar ni^ts für öcn Krieg oorbereftet. Die

StTcitlräfte 5ranftrei(bs, Me nid|t über 130 000 IKann \iaxk

mann unö oon öer Horöjec bis ^ur Srf)mci3 3eiftreut, über«

hm f(^re(fjt ousgerüftet unb öon roi^alifttfcfjen ®ffi3icren

gefiltert maren, loaren augerftanbe, der ^noafion entgegen^

jMtTcten.

Dumouries nnd £afai)ette faxten 3uerft den fiül^nen

Plan, f(^nen na<!^ Belgien Dor3udringen, das f^on 179U ücr*

jtid^t batte, fi(^ von (&|lerrei(l^ loQureigen, aber mit IDaffen*

gemalt niederge^lten cDorden tmir. Die beigifc^en £ibeca(en

liefen die ^ransofen ^er^d. Aber dos Unternehmen ging

W und Don ie|t an I^ietten fil^ die fronsdftf^en Befdjfb-

Hber in der Defenfioe, um fo me^r, ab fi^ Preuften ^dfier*

ifU| und den deutfd^en Surften sum Angriff auf Sran&rei«^

oigefc^Ioffen ^atte, und ab diefe Koalition oom l}of nou
iirin ftarft unterftü^t murde und oon den Qöfen von Si
Petersburg unö Conbon Ijeimliclien Beiftanb er!?ielt.

flm 26. 3ttli 1792 fefete jicf] öer I>er3og von Braun.

|d}mng, öer eine 3nt)aflonsarmec oon 70 000 prcuf^cn unö
68000 öftcrreic^ern, f)effen unö (Emigranten befct^Iigte, üon
KobIen3 ^us in Bewegung unö erlieg ein ITTanifeft, öas öie

€ntrüftung 9an3 Ji^ciT^feteicbs erregte, dr [teilte in Husfic^t»

öie Stäöte, öie es roagten, jid) 3U ocrtdöigcn, in Branö
(te&cn unö öie (Einmolncr als HebeHen erfdiieften 3u laffen,

IDcTtn Paris es tragen foUte, öas Sd^lo^ £uöiDigs XVI,

ju crjtürmen, foUte es eine militärifd)c €jefeutlon erleben,

öie efemplarif^ und für eioige 3eiten denkwürdig fdn fottte.
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Drei öeutfc^e Hrmecn folttcn Si^QT^^i^^t^^ über3le^cn unö
ouf Paris maricfjleren, unb am 19. Hprif überfd)ntt öie

preu|^ifd)e Brmee 6ie Q>xzn^z unö be^e^te o^ne Kampf iongtoi)

unö Deröun.

IDir !}abcn gcfcf^en, rDcI(i^e Begciftcrung ötc Kommune
in Paris beim (Eintreffen bicfer Iladiric^tcn erregte unb roic

fie auf fie öamit antmortete, öag fie 6te Bletfärge öer
Heilten einfc^me(3en lieg, um öoraus Kugeln ^u machen, unö
ebenfo öie (^lodten unö BtonjeftüAe öer Kirnen, um Kanonen
bataus yi mai^en, mä^renö öie tCempel fic^ in groge lDer6«

{iötten oenoanöelten, wo Saufenöe oon tttenf<j^en unter 6ent

<5efang öes Qa ira unö öer mächtigen f}t)mne oon Houget
öe r3$fe öamit befdjaftigt loaven, öie Unifotmen öet $x^*
iDinigen ju nö^en.

Die (Emigranten trotten öie koalierten Könige in öen
6taubcn ocrje^t, (ie iDÜröen S^^i^^^^^'^i^ bereit finden, ftc

mit offenen Rrmen 3U empfangen. Hber öie unoerl^üllt

feinbfcliije l)altung öer Bauern unö bie Septembertagc in

Paris ma(f)tGn öie (Einbringlinge nad)benklid}. Die Beu)oI]ner

öer Stäöte unö öie Bauern öer Departements öes ©jtens

oerbannten ni(^t, öag öer Szinb gekommen roar, um if)nen

alfes, n?as fie erobert hatten, coieber 3U nehmen, unö Iiaupt«

fädilid) im ®|ten roar es öer (Eri^ebung ber Stäöte unö öec

Dörfer geglüc&t, öen 5^u^Ali$tnus nieöer5u[(^lagen.

Aber öie Begeifterung genügte nid)t 3um Siege. Die
preuf^ifdje Armee rüite cor unö im Perein mit öer öfter-

reid|ifd)en Armee betrat fie f(^on öen flrgonnermalb, öer

ftdi auf eine £&nge oon eif llteilen erfttei&t unö öas Zal öer

nieufe Don öer £aufe*<E4ampogne trennt. Die Hrmee Du«
mourie)* oerfud^te vergeblich öur^ CUmörfd^e öie 3nt)afion

am Doröringen 3U ^inöern. Cs gelang ti^r nur re(^t3citig

eine oorteil^afte Stellung bei Datmt) am Ausgang öes großen

tOoIöes ein3unel)men, unö ^ler erlitten öie Preußen am
20. September i^re erfte TTieöerlagc, als fie oerfud)ten,

öie Hb!)änge, öie Don öen Soldaten Dumourie3' bcfet^t iDarcn,

3U eritürmcn. Unter öiefen llm|tän6en max öie Sdjiadjt bei

Ualmn ein tDid)tiger Sieg — öer erfte Sieg öer Dölfeer über

öie Könige unb ©uröe als fol^er oon (Boettje begrübt, öer öie

Hrmee öes l7er3ogs oon Braunf(i)tDetg begleitete.

3n öer preu^ifc^en Armee, bie 3uer|t oon ftromenöem

Kegen im Hrgonnerioalö aufgehalten muröe unö in öen un»
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fruchtbaren (Ebtmn, bte Jidj uor i!jm ausbeT)nen, an allem

Hot litt, mar 6ie Rnl}v ausgebrochen, öie furdjtbarc Der*

Leerungen in i^r anrid]ti:te. Die TDegc toaren aufgerocid)!,

Me Bauern fauerten 6en Solbatcn auf — alles beutete auf

einen unglücklidjen 5^(^3ug l)in.

IXunme^r Dcr^anbelte Danton mit bm fitx^oq ron
Braunfc^veig über 5en Hü(&5ug 5er Preußen. IDcId^es 6te

Bebingungen maren, mei^ man bis 5um tjeutigen (Eage ni(^t.

Dcrfptad) Danton, roie man behauptet !}at, alles auf3ubieteni

vm 6a$ Ceben Cubmtgs XVI« 3U tetten? (Es ift möglic^. aber

iMnn öiefes Devfpre^en gegeben ourbe, konnte es nur unter

Bebingungen gef(^et)en fein, unb loir miffen nic^t, vm für

<begenfeiftungen bte Stinbe auger bem foforttgen Hiidtsug

ber Preußen oerfproc^en Ratten. tDurbe ein g[eid}3eili9cr

Rü(!65ug 6cr (Bfterrcic^cr in flusfirf)t getteilt? Spradj mon
üon einem formeden Der3id)t £ubn)igs XVI. auf ben fran-

5öji(d)en liljion? IDir kömieii öarubec nur Decmutungen an«

jtellen.

Seft ftef^t nur, ba& am 1. (Dfetobi^r ber f)er3og Don Braun»

f(f)tDeig deinen Rüdi3ug über (Biütib pro unb Derbun antrat,

©ciicn <tnbe öes ITioTiats 30g er bei Koblenj toieöer über ben

H^ein, unb bie (Emigranten [aniMcn ihm ihre naö:}.

Darauf!}in kam Dumouric3, nad]öcni er IPcitcrmann ben

Befei^I gegeben l}atte, bie Preußen „^^f^i^^ 3urück3ufü[}ren",

o^ne fie aU3ufe^r ju bebrängen, am 11. Oktober nadi Parts,

offenbar um bas (Terrain 5U fonbieren unb feftsuftellen,

Q)ie er fid) 3U oer^alten ^atte. €r fe^te es bur(^, ba| er

berHepublik ben(Etb nid)t (eiftete, mos ni(^t ^inberte, bag er

Mn ben 3afiobinem fe^r gut aufgenommen mürbe, unb feit«

bem ging er o^ne 3meifel baran, bie ([^ron&anbibatur bes

!}er3og$ pon (^ortres eifrig 3a betreiben.

Die dufftanbsbemegung, bie in ber Bretagne oon bem
Blorcruis be la Houerie oorbereitet morben mor, unb bie

3ur felben Seit ausbrechen fofite, mo bie Deut[d|en auf Paris

marjd]ierten, rourbe ebenfoUs unterbrücfet. Sie tourbe Danton
Derraten, bem es gelang, alle iljre $äben [oiDot}! in ^er Brc*

tagne roie in £on5on aufjubecfeen. Hber Conbon blieb ber

Hlittelpunbt ber üerfd)iDöcungen ber prin3en, unb bie 3n[el

3erfeT) toar bas 3entrum ber rot}aliftiid)en Rüftunqen 3um
3iDC(fe einer £anbung, bie man an ber KiUte ber Bretagne be*

oeckftelligen molltef um fic^ Saint«IUaio$ 3U bemd^tigen,
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unö öen (Bnqlanbtxn 6icfen für militärif^e unö Qanöels«
^ec&e fo cDicf|tigcn Isafen aus3ulicfcrTi.

3ur felbcn 3cit rückte 6ic Sübarmee unter 5em Kom-
manöo Don lUontcsquiou, am (Tage öcr (Eröffnung 6es Horn
oents, in $aDot}cn ein. Sie bcfc^te mer (Tage öarauf <r!^amb^ri)

ltii6 brachte in öiefe proDtn3 6ie BauentreDoIution mit.

(Ebenfalls noc^ €nöe September überf^ritt eine 6er
Armeen ber Hepublilt unter bem Kommmiöo oon Caujun
unb (Euftine ben R^eiit unb na^m Spei)er im Sturm
(30. September). IDorms ergab fi(^ oier tLa%t fpAter, unb am
23. IDItaber mirben lltaiii} itnb S^^ttitbfsrt am VMn Mit
ben Armeen bet Sansculatten befe^t.

3m Horben gab es ebenfalls fortgefe^t (Erfolge. Cnde
Oltobet trat bte Armee Dumouries' in Beigten ein, nnb am
6. Hooember errang fie bei 3emmapes In ber Wä^ wm
VXons einen großen Sieg fiber bie Afterrei^er — einen Sieg,

ben Dumouries in ber IDetfe arrangiert f^atte, bafe er babei

ben So!)n bcs fjersogs oon €f)artrcs in öen Dorbergrunö
rückte — unb 3iöei Bataillone partfer J^^^io^il^iQ^i^ opferte.

Diefer Sieg öffnete ber fran3Ö}if(i^en 3ni)a|ion Belgien.

Btons U)urbe am 8. TtoDcmber befe^t, unb am 14. ^ielt Du-
mourie3 feinen (Ein3ug in Brüffcl. Das Dolfe empfing bie Solba«

ten ber Republik mit offenen Armen. (Es ertoartetc oon if)nen

bie 3nitiatioe 3U einer Rei^e reoolutionärer Rlafena^men,

^auptfä(!^Iic^ in ber Sxaqt bes (Brunbbefi^es. Das toar

auc^ bie UTeinung ber Ulitglieber ber Bergpartei, wcnigftens

Cambons. (Er ^otte bos fd^mierige unb Q>eitoer3iDeigte (Be*

fd^öft bes Derkaufs ber geiftlic^en (5üter als (Garantie ber

Hffignaten beforgt, organifierte in biefem Augenblick ben

Derkauf ber (büter ber (Emigranten nnb ^tte ben lebhaften

IDunfc^, biefes Si^ftem aaäi in Belgien bnr^ffi^n. Aber
ob nnn bie oon ber Bergpartei ni^t bü^n genug maren,

infolge ber Angriffe, bie bie (bironbiften oegen i^res mangetttp*

ben Reffieftts gegen bas Cigentnm auf fie matten, ob Ue
3been ber Heoointkm ni^ bie nötige ttnterftü^ung in Bdt
gien fanben, too fie nur bie Proletarier für fid^ Ratten unb
bas gan3e tDol)ll)abenöc Bürgertum unb bie furdjtbarc Vflad^t

ber Priefter fid^ gegen fie roanbte — jebenfalis i[t es (Eatfad^c,

bog bie ReDoIution, öie öie Belgier unb bie 5i^ö"3ol^n ^ätte

3ttfommenfd)mcl3en können, nid)t 3uftanbe kam.

HUe biefe Erfolge unb Siege mußten ben ^^^Mnben bes
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KcU§es m Uppft fteigen, uttb Me <Bitott6ifiett trUiiii|»^evttit,

ßm 16* 1)e3einbet erlief öet Konoeitt etn Dekret, In hm
er olle Vtonar^ien ^erausfotöette iinö etUfttte, es »iltbe

mit ielner 6er lll&^te SiAAt ge(^Io[feii verben, folange

tti^t i^re Hrtneert iH>m Boben 6er Heimblik surückgetrieBen

iDaten. 3it 6et (Tat inbeffen faf^ es im Innern fe|r öüfter

aus unö örouften konnten oud) 6ic Siege öer Republife n\&its

onöcres bccDirfecri, als 5ic Dcrbinöuug 5a}i[(^cn ben lUon»

atc^ien befejtigen.

Die 3nDa|ion Belgiens entjc^ieb über bie Stellung (Eng>

lanbs.

Das (FrtDad)cn von repubUkanifdien un6 koinmuTitfHf<f)en

3öeen bei bcn (Englänöern, öas fld) in öer (Brünöung von re-

publtkanifd)en (Befellfc^aften ausfprac^ unb 1793 feinen Ii-

terarif^en ftusbrud in bem bemerfeenstDerten frei^eltlid^-

lommuniftif(^en Wtxk von 6obtDin: ,,über bie politil^e <fie*

re^tigkeit" fanb, ^atte bie fransdfifc^en Hepubliftanet unb

ias6efoii6ere Danton In bie Hoffnung verfemt, fie mürben in

einer engKf^n reoobition&ren Bemgung Unterflfifeung fin*

bem*) Aber bie 3ntereffen 6er 3n6ttftr{e unb 6es Qanbeb
trugen auf ben britifc^en 3nfeln ben Sieg baoon. Unb als

bos repu6Hftanifd|e ^ranlreid^ in Belgien einbrang, fi(^

im flat 6er Scheibe unb bes Rheins feftfe^ie unb bro^te,

fid) aud) f)oIIanbs 5u bemächtigen, max 6ie Politik (Englanbs

entjc^ieöen.

5tankreid] feine Kolonien roegne^men, feine Secmadjt

jerftören unö feine inöujtriclle CEuttotcfelung unö feine (Ejpan-

fion in ben Kolonien aufl^alten, öas mar öle Politik, öie

öie grofee IHenge in (Englanö gctrann. Die Partei Don S^'^.

unterlag, öie oon Pitt errang öie 0beri)anö. Don je^t an

Durbe (Englanö, bas butc^ feine 5lotte unö t}auptfa(!hlich öurd}

bos <5eib, mit bem es bie Kontinentalmächte, Huglanb,

Preugen unb öfterrcic!^ eingefil^Ioffen, fuboentionierte, öcö

Qoupt 6er europäifc^en Koalition unb blieb e$ ein Dierteiia^r«

*) TXlan W9\% nod) rndtts über ben 3ntia(t ber PerE^anöIung^it,

Me Briffot im 3<iitnar ^793 r>ov ber fjinriditung öes Königs in

fnglanö pflog. Über öie PerJ^anölungen Z)antons fielK ben ^irtifel

Don <ßeorge5 ^loenel, ,,2)anton unö ^>ic rcligiöfcn pofitioiiten" in

feinen Lundis r^volntionnaircs, \Q75, 5.. 2^8 ff. unö Ulbert 5oreI,

L*Eiirope et la Rövoluüon fran9ai8e.

Xi«p9irill^Ht9ol«ltoii.XI. 3
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!junbert lang. Das bedeutete öen Krieg öcr bciöen Kwalen,
Mc 5ie Hleerc unter jid) teilten, Krieg bis 3ur üöUigen (Er*

id|öf)fung. Un5 öiefe Kriege führten Starikxti^ mit XloU
iDenöigkeit jur tTTilitarbiktatur.

Un6 loeitn f^Uej^Iic^ Paris, öos oon btt 3nm\xon ht»
öro^t wat, Bon einer pra^toollcn Begctfterung erfaßt rouröe
unb fid^ fteuöig öen SreimiUigen 6et oftftanadfif^en De»
portements onf<4Io|, fo toat es onbtetfeiis ebenfaOs btt
Xrieg, ber ben erften Anftog 5ut (Erhebung in bet Oenb^e gab.
€r liefeTie ben prieftem bie (Beiegen^ett, ben IDibetftatiö

biefer Beoölfceining aitsjabeuten, bie t^re IDdlbet ni^t oer-

taffen tDoKte, um irgenbroo an bet (Brense 3u kämpfen;
er trug baju bei, öen 5anatismus öer (EintDof)ner öer Denb^e
5U ertrecfeen unö in öem HugenbüÄ, wo biz Dcutfc^cn

franä5lifd}en Boöen betraten, fie 3um Hufrul)r 3U bringen.

Unö ©ir fcJ^cn fpäter, roteoicl Schlimmes öiefer Äufjtanö

für öie Reoolution bedeutete.

Hber trenn es nur öie Denöee gemefen roäre ! überall

in ^ranl^rcidj erjeugte öer Krieg eine fo f(f)re(feltd)e £age für
öie gro[]e TTTaffe öer Hrmcn, öafe man jid) fragen mu^,
mie öie Eepubltk eine fo fc^teckltc^e Krife übei{tel}en

konnte.

Die (Ernte oon 1792 roar für bos (Betreibe gut ausge«

falten. Hur für (Berfte unö Qafer roar fie infolge ber Hegen-

fälle ntäfeig gcmefen. Der (Betreiöecpport mar oerboten.

Unb tro^öem ^errf^te bie Hungersnot 3n ben Stöbten ^atte

man fie feit langer Seit nif^t fo fnr^tbar erlebt 3n
langen Heiden »arteten Htänner unb Staam oor ben
Bft^ler* unb S<^Iä(^tertaben, fie Herbrachten bie gan^e llac^t

in Si^nee nnb Hegen/ o^ne boi^ fieser 5U fein, ob fie am
nä^ften tCag einen £aib Brot 3U furd|tbar ^o^em preist

bekommen konnten, tlnb bas in einem Hugenbliik, roo eine

groge Sa^l 3nöu(trien fa(t oöllig [tillftanöen unö es keine

Hrbeit gab.

ITlüu nimmt nid)t ungc[traft einer Hation Don fünfunö«
^roon^tg TTTillioncn (Einrooljnern fajt eine THilUon lUdnner in

öer Blüte öer 3ol)re unö faft eine t^albe tllilUQn 3ugtiere für

öie öroecfee öes Krieges; nid)t, obric öaß öie £anöa)irt[(haft

es fpürt. Unö cbeiiforDenig überliefert man öie £ebensmittel

einer Hation ber uruiermeiblicben Derfd)Ieubening infolge öcr

Kriege, o^ne öag öa$ (£lenö öer Armen nodi fc^Ummer mrö.
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befonöers toenn eine S(^ar von Ausbeutern auf Koften
bes Staatsfd^a^es beteuert.*)

Rlle öiefe 5^^09^^ mirbelten in jc5cm Dolfesocreln ber

Piooin$y in jeöet Sektton öer (Brogftabte öur(^einander, um
Don ba 5um Konoent aufsufteigen. Unb oor i^nen allen et*

Ijob \idi 6ie Hauptfrage, an bie fi^ fo oiefe anbere anf(^Ioffen:

100$ foDte mit bem König gefd^e^en?

a^tunbbreiMgftes Kapitel.

Oer Prozeß des Königs«

Die 3TDei Tllormte, öic Don bcr (Eröffnung öes Konoents

Ms ^um Beginn öes (Bert(f)tsT)etfa!)rens gegen öen König

ceritrtd^enr {inb bis ^eute für 6ie (befc^ic^te ein Eätiel ge«

blieben.

Die erfte Stage, bie fid^ fofort nac^ bem Sufammcntritt

für ben Konoent ergeben mugte, loar ficf)cr: toas follte mit

bem König unb feiner 5<^nti(ie, bie im (lemple gefangen

fagen, gef^e^en? Sie ba auf unbeftimmte 3eit laffen,

bis bie 3noafion oettrieben unb eine tepublikanifil^e Der-

faffitng ongenoitomen unb vom Dolft abseptiert mar, bas

vor uttmögli(!^. IDie tonnte bie Republik errietet werben,

[olange fie einen König unb feinen {egiümen ttac^folger in

i^rcn <Sefangniffen ^atte, o^ne 5U iDagen, ^infic^tli^ i^rer

etmas 3U unternehmen?
Überbies erfd)icncn tuöroig XVI., UTarie-ftntoinette unb

i^rc Kinber, ^ie cinfad]c prioatleute gecöoröcu marcn, bie

i^ren palaft üeilafteu l^atten unö als ^amilie ein (Befäugnis

*) Diebjläye, bie öic Intendanten ber ccpubüfanifc^en

Ttmeen begingen, »aren foIoffoL ZRand^e flal)(en in ein paar
TXÜmaten em Vetm^qen sufammen. Zücm tarn iid\ aixd\ tnt

Spehilattonen i>ot|leIlen, bie gemacf^t rour^en, als bie 3ntcrt»

Tanten ungeF^cure 2lnfaufe von Korn c3craöe in bcn Departements
oomal^men, in benen bie (£rnte [d]Icd]t gemefen, nnb bie prcife

feljr iiodi waten. Die (ßetceibej'pefulationen k la hausse, bie

S^enU früliei; auf Hed^nung £tt^n>ig5 XVL 0emad}t l^attc (benn

,ibec eute Kdnig" perfd^mätite biefes ZTIUtel, feine Haffe )n fatUn.

nlÄt)^ irarben ie(|t fftr bie 3onrgeotfie ^emaciit

3»
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bewohnten, als intercffante Blartiircr, für 6ie 5ie Roiyaltfteti

fl(^ bcgci(tertcn un6 mit öcncn öic Bürger unb fclbft öie

Sansculotten, 6ie im Remple 5ie lOac^e belogen, Ulitleiö

Ratten.

(Eine [oIcf]e Situation konnte nid}t [o tDcitct gef^en. VLnb

troftöcm crlji^tc man jtc^ faft sroci lUonate lang im Konoent
über alle möglichen Dinge, o^ne öiefe erfte Konfequens öes
10. Auguft, bas Sii^idifal bes Königs, 5u berühren. Diefes
3ögern mug nac^ unfern IKleinung ein abfi^tUiltes geioefen

fein, unb mix können es uns nur erklären, menn wix an»

nehmen, ba| man tDA||renb biefer 3eit in geheimen Oer^anb-
(ungen mit ben eutopäifc^en Qdfen ftanb, Pet^anblungen, bie

no^ nid^t oeroffentlic^t »orben finb, aber bie fi^et an bie

3noafion anknüpften, unb beven Ausgang uon bet IDenbung
abging, bie ber Krieg na^m.

Utan tDeig bereits, baß Danton unb Dumouriej Der-
^anölungen mit öcm S^^i^^i^ prcufeifc^en Hrmee gehabt

Ratten, um i^n bejtimmcn, fid) von öen Öftcrrcit^crn 3U
trennen unb feinen Rü&^üq an3utreten. Unö man roei^ audCj,

bafe eine bcr Bedingungen, bie öer Qersog von Braunjd)a}cig

gejtellt l^at (unö öie n}a!]rfd)einlid[) nicfjt angenommen rouröc),

lautete: Cuöroig XVI. öürfte nidjt angctaftet toerben. Rber
es mug nodj mc!)r gerocfcn fein. Äljnlicf^c DerljanMungen

fd}rDebtcn umbifdictnlttf) au(fj mit (Hnglanö. Unb voit joUtc

man fid) öas StiU[cf)iüeigen öes Konoents unö öie (Bebulö

ber Sektionen erklären, menn man nic^t annimmt, bog es

barubet swifd^en bem Berg unb ber (5ironbe ein <Einoer|tänb»

ni$ gegeben !)at?

^nbcffin fte^t es uns ^eute feft, baß Oer^anblungen

biefer Hrt keinen €rfoIg ^aben konnten« unb 3mar ous stoei

<Br&nbeiu Das S<l^i(kfat £uboigs XVI. unb feinet S^^iH^
intereffierie ben König von preugen unb ben König oon
€ng(anb unb fogar ben Bruber Ütarie-Antoinettens, ben

Kaifer oon Afterrei^, nic^t fo ftark, bog fie ben perfönli(^en

3ntereffen ber (Befangenen bes ICempIe bie politif^en Ka»

tionattntereffen 3um (Dpfer gebrati^t Ratten. Das erfie^t man
beutlid) aus ben Der!)onöIungen, bie fpöter über bie 5if^i«

lad'ung üon ITtarie^Hntoinette unb Utabame (Jlifabetl) gefiltert

rourben. Unö anöererfeits fanöen bie koalierten Könige in

ber gebilbeten KIa[[e 5rankrei(i|s nicf^t bie übereinftimmenöcn

republikanifi^en (befühle, bie i^re unfinnige Hoffnung, bos
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Königtum isteöeT^etsufteKen, Ratten oerIöf(^en lönnen. 2m
(BegenteU fanöen fte öle ^ntellefttueUen öcs Bürgertums fe^r

geneigt, entuie&et öen Qei^g oon Orleans (6en (bxo^

meifier bt% 5^^^^<iureroröens, bm alle bekannten Reoo«
Intiondre angehörten) oöet feinen So^n, öen Qer3og non
C^ottres, öen ftiinftigen Couis-p^ilippe, oöet fogar öen Sau«
p^n als König 5u a^aeptieten.

Aber öa$ Volk louröe unge6u(öig. Die Oottsoereine

in gans Si^on&teic^ oerlangten, ba% man öen Pro3e6 öes

Königs nid^t (önget nerf<!^öbe, un6 am 19. 0fttober erf(!^ien

auc^ öic Kommune oor öen Scfjrankcn öcs Konoeitts unö

überbrachte \l]m öiej'en lüunjd) von Paris. (Enblic^ gejd^al] am
3. IXoDcmber ein erftcr $(hrttt. (Es ipuröe ein Bcri(!^t 3ur

Dcriefung gebrad^t, in bm uerlangt rouröe, £u5mig XVI. in

flnfelage^ujtanö 3u perje^en, unö am näc^ften tTag touröcn

öie f}ouptpunkte öer Hnklage formuliert. Hm 13. Ilooembcr

rourbe öie Debatte eröffnet. 3nbeffen Mtte ftd^ bie Sad]e

no<3^ in öie fange gc3ogen, irenn nid^t am 20. Ilooember

6er Sd)lojfer (bamain, öer früijer Cuörotg XVI. öie Sc^lofferei

gelehrt l)atte, bei Holanö Me (Efiftens eines 6e^eimf4ran6es
in öen 4uiUrien ange3e{gt ^ätte, öen öer König mit Qilfe

(bamains in einer öer IPänöe ttntergeöra<4t hatte, nm öort

Papiere su nermahren.

Ittan kennt öiefe it^ifiiiU, €ine$ ([ages im Auguft
1792 He| £uön)i0 XVI« (Bamain von DerfaiUes lammen, öanrit

er ihm huif in einer Ülauer, unter einer Qot3i)erkIeiöung eine

eifeme tEür ansiuöringen, öie er felöft uerferttgt h<^tte, unö
Me öasu öienen foKte, eine Art (Beheimf<hrank 3U Derf^Itegen.

Ito^ geenöigter Arbeit öradh Domain in öer Ttacht mieöer

nad| üerfailles auf, na(höem er ein (Blas IDein getrunken

unö ein Bisbuit gegeffen l^atte, öas iJ)m öie Königin gegeben

hatte. Hntertregs rcuröe er von fjeftigen Kolikanfällen er*

griffen unö fiel um; feitöem mar er brank. Da er glaubte,

er fei Dergiftet XDoröen — oielleic^t aber audf, roeil er Hngft

l}attc — Öenun3ierte er Rolanö öie <ETiften3 öcs (Neheim«

f(f)Tanbes. Diejer bemächtigte jtc^, oijne irgenö jemanöem
ein IDort 3U fagen, fofort öer Papiere, öic er entf]ielt, nal]m

fie fntt fid} nach ^aufe, fa^ fie mit feiner 5rau öur^ unö
brad^te {te, nacfjöem er jeöes Stüd mit Jeincr Unterfchrift ©er»

{then l^atU, in öen Konuent.

ntan begreift, mel^ tiefen (Einömd öiefe CntöeAung
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Ijercorbringcn muffte, befonöers als mau aus öiefen papieren
crfuljr, öaß öer König öie Dicn(tc Ulirabeaus gekauft I^atte,

5ag feine Hgenten i^n porgefd^lagen Ratten, elf einflugretd^e

IKitglieöer öer Gefe^gebenöen Derfammrung ju ftoufen (man
iDubte fi^on, bai Baxnam unö £amet^ für feine Sad}e ge»

iDonnen roorben toaren) un6 ba^ Cuöroig XVI. öie entlaffeiten

<5at6en, öie in 5en Dienft feiner Brüöet in KoMens getreten

OKtren, unb öie {e^t mit öen (tfterrei^ern gegen 5tcmftrei<^

ntatfd^ierten, bis sulefet imtner no(^ beja^lte.

Ctft ^eute, m man fo oiele Dokumente in QSnben ^at,

bie ben Derrat tubwigs XVI. feftfteUen, unb wo man Me
Hläil^te fielet, öie fi(^ tro^öem feiner üerurteilung entgegen«

ftellten, perftel)! man, toic fd)tDcr es für bie Reoolution toar,

einen König 5U üerurteilcu unb l^in^uric^ten. Hlles was es

an Dorurteilen^ au offener unb Dcrftecfeter Sermlität in öet

(Befellfd^aft, an 5ur(i^t für öie Dcrmogen öer Reichen unb
an RTifetrauen gegen öas Dolk gab, vereinigte ficJ^, um bcn

Pro3eft 3U Derjd)leppen. Die ©ironöe, öer treue Spiegel bicfer

Bcfürd]tungen, tat aUes, um 3U Derbinöcru, 3unö(f)ft, ba^ 6cr
pro3c{3 [tattfanö, öann, ön^ er 3U einer Derurtcilung füt^rte,

mb ba\^ öicfe Derurtcilung öie äoöes[trafe mar, unö fd^lic^-

li&l, öa^ öas Urteil ooll)tre(&t muröe.*) Paris mugte öem
Konvent mit bem Hufftanö öro^en, um i^n ju 3n)ingen, in bem
begonnenen Ptoseg feinUrteil 3U {prec^en unö öie Pollftrecfeung

nid^t jtt oersogern. Unb mieoiel pat^etifc^e tDorte, tDieoiel

tCrftnen bei ben Qtftorikern, wtnn fie non biefem Proseg
fpreil^enl Um mos ^anbelte es \iä^ benn aber in ber Sat?
IPenn irgenbein ffieneral überfährt worben w&tt, bos getan

3u ^aben, mas Cubmig XVL getan ^atte, um bie 3noafion
bes Auslanbes ^erbei3urufen unb fie 3U untetftit^en, »el^er
!)iftorifier unferer 3eit — bie alle Anhänger ber Staats«

röfon finb — ^otte einen einzigen flugenbli* ge3ögert, für
öie]en (Scneral öie Soöesftrafe 3U oerlangen? Hber roarum
öanu fo üiel (Sciauimer, menn öer Derratec öer Befeljls^aber

aller Hrmccn mar?
ITadf) allen tLraöitionen unö allen 5i&Hon^"i unfrc

Qijtoiikc^ unö un|re 3uri[ten brauchen, um öie Hechte öes

*) IDä^renb be» projcffes (cfjrieben 0iron^i[tijd|c 2lbgeocöncte,

^ou^^&c^Kd} bes ^Departements Caloabos, an i^te Wäifin, ber
39erg wottte öen (Cob bes Königs mir, um bem ^erjog pon <Dv(4ans
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^^ittolsober^aitpies* fejlsullenen, max öer KoTiDent ht Mefcm
ÄugeitUicfc bzx SouDerftn. 3^m, un5 leöigüc^ t^m, \tanb bas

Hed^t 3u, öen Souver&n 3U ttd^teii, btn bas Doli oont tD^xon

geflogen ^atte, iDie if)m allein bas Hec^t 6er <5efe^gebung

5uftan6, öas feinen IjQnöen genommen toar. tDcnn £u5=

©19 XVr. rom Konoent gerid}tct lourbc, roaren (eine Rid]tec

— um in iljrer Sprache 3U fpred^en — feine pdrs. Un6
öieje Ratten, nadjöem fie öie moraiijdje ©croi^ljeit Don

feinem Derrat erlangt Ratten, fecinc lDaf}I. Sie mußten öie

iToöesftrafe ausfprc^en. Selbft bie <Bna5e konnte nidjt in

Srage kommen, mo bas Blut an öer 6rcn3c in Strömen

flog. Die Dcrbunäeten Könige iDu^ten es felbjt, {ie begriffen

es üortrefflic^.

(5egen 5ie (Theorie, 5ie Hobespierre unb Saint«3uft ent<

mu&elten, tDona^ bie Hepublil bas Hed^t l^ötte, in £ub*

©ig XVI. i!)rcTT 5einb 3U töten, proteftierte IRarat mit grofeem

Rec^t. Das ^ötte mö^renb ober unmittelbar nac^ bem Kampf
00m 10. Auguft gef^e^en können, aber niä^t btei Blonate

104 ber S4fiadiit jteftt gab es beine WoSfi me^t, ab Cub«

iDtg XYL mit oUet mög(i<!^en AffentHij^btit not <beri(^t 3u

ftelUn, bamit bie Ddlber unb bie tlaij^nielt felbft feine

Ittettaten unb feinen 3efuiHsmu$ beurteilen konnten,

Uber bie tratfa<^e bes Qof^nerrats, ben Cnbmig XVI. unb
(eine S^^^ begangen ^aben, ^at ber Konoent, bas müffen
irir, bie bie Korrefponben3 Tflarie'Hntoincttcs mit 5cr[en

unö bcffen Briefe an Der(d}ie6cne perfoncn in i)änöeu ijaben,

anerkennen, riti^tig geurteilt, obcDoiji er md]t öie erbrü&enben

BciDeije Ijatte, öie mir I)eute befi^en. Hber er l^aiit fo

oiele tTatfaci^en, 5ie (id) im £aufe öec legten brei 2^^^^
angcjanimcft Fjatten, fo oiele (Be)tän5m{(e, bie ben Rot)aIiften

unb ber Königin entn)ifd)t toarcn, fo niele Jjanblungen Cub«

iDigs XVI. von feiner 5^^^^ nad) Darennes an, öie 3amr von

ber Derfa(fung dou 1791 amneftiert iDoröen maren, aber

bo<!^ ba3tt bienten, feine fpäteren Qanblungen 3U erklären,,

bog atle bie motalif<^e (bmi^tii feines Dcrrates Ratten.

Itiemanb, au(^ unter benen ntcmanb, bie Cubtoig XVI. 3U

retten oerfui^ten, beftritt bie (Eatfodic bes Derrats. Au(^
bos Dolk uon Paris ^atte keinen doetfel barilber.

3n ber Qat begann ber Berrat mit bem Brief, ben £ub«

loig XYL an bemfelben (Tag, an bem er im September 1791

nnter ben begeifterten Surufen bes parifer Bürgertums ben
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(Elb auf 5ie Derfaffung fd^iDor, an 5en Kaifer ton Afterrei^
fc^rieb. Bann feommt öie Korrefponbcnj Illatie-Hntoincttcs

mit Serfetti öie 6em König ooHig bekannt wat. Ui^ts Bh*
f<^ettU(^eTe$ als öiefe Korrefponöen}. Die beiben TOtttättt,

ber König unb bie Königin, fi^en in ben Cuiletien, rufen
bie 3niKi{ion ^rbei, bereiten fie im, geigen i^r ben Weg,
unteTti^ten fie über bie ntilitörifc^en Streitkräfte unbpUm*
Den triump^ierenben €in3ug ber oerbfinbeten Deutfd|en tn
Paris iinb ben Ütaffenmorb ber HeooIutionAre bereitet

Hntoinette mit i^rer satten unö gefc^icktcn fjanb vor. Das
Dolk beurteilte öie, bie es „bie Htcbid*' nannte, unb Mc bie

!)i[toriker uns Ijeute als armes, leic^tj inniges U)eib ^injteüen

iDoUen, 90115 rid)tig *).

Dom Stanbpunfet ber (Befetjndjkeit aus kann aI[o öem
Konoent ni(^ts Dorgeroorfen tceröen. Unb fjinfit^tlid^ ber

Sragc, ob bie fjinricbturuj öes Königs nic^t fdjlimmere 5f>^9en

Tjatte, als feine Hnroejenl^eit inmitten ber 6eutid}en oöcr
englifcf]cn Rrmecn liätte l^aben können, ift nur eine Bc*
merkung nötig. Solange bie ^eroalt bes Königs oon ben
Befi^enben unb ben prieftern als bas be(te mittel betrachtet

würbe« alle, bie bie tftac^t ber Reichen unb ber pnefter
verringern toollten, im 3aum 3U galten, roäre ber König,

tot ober lebenbig, gefangen ober frei, enthauptet unb heilig

gefprcKhen, ober als irrenber Hitter bei anberen Königen

*) 5^rf«n, öer 5^^»"^ 2tlarie ^Intoinettens, Fjat in feinem Xage*
budj niedergelegt, was bicfe Derbünöeten öen fraTi5Öfifdien Patrioten

antun »olltcn. Der pccwjßifdje Sotfcfjafter, Baron oon 3ecf, mi6*
billigte es [e^r dag man bie ÖafoMnec in ben Stdöten, bnr%
Mf itum nuttfdilecte, ntc()t nittdeBrac^t^ (0raf von Xßitcf empfahl
0KO|e Strenge, Parts mügte an allen xAtt €<fen angcsftnbet tper^cn.

Sm \\. September fdirieb 5^rfcn an ben Baron oon Sreteuil:

„Das bcjiegte fand gibt nur der V(lad]t nad], und die ZTTilde

(dieint mir äu^erft pcrderbücf|. €5 ifl der Slugcnblicf, in dem die

3afobiner Dccnid^tet iperdcn muffen." Die 5ül]r«r on allen ptäfeen,

man macfdiierte, 5U erfd}iegen, fd^eint i^ dos befle'

ZRttteL ,,ZRan borf fidi mdit einbilden, fie durcft ZRUbe p ge**

Winnen; man ir.uf^ fie aiistilacn, unb jc^t ift ber ^tugenbficf da3U

da/' Und Breteuil antiportct iijm, er tiabe mit bcm fjer3og pon
Sraun[d;n:>cig darüber uc]prod]en. ^ber der [}cviog von Braun"
fd]rx>eig i[t ju mild. Det König oon prcu^en jdjemt günfligec

gefinnt. ,,Patenne5 $. B. mu§ in biefen Cogen feine Strafe be«

fommeit." Le comte de Fersen et la Cour de Ftance. Extrait des
papiers . . . publi6 par son petit-neveu, ie baron R. M. de Klincköw«
s^triQiii. .pari* \877, Sit). II, 5. 360ff.
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immer öcr 6egctiftanö einer rü^renben £egcn6e gctoefeit, bic

Don bcr (Bciftlidjkeit un6 allen 3ntereffierten oerbreitet rourbe.

Damit jeboc^, baß bcr Konoent Cubroig XVI. aufs

Sd^afott f^i&te, tötete er ooUenbs ein Prlnßip, bas bie

Bauern in Darenncs 3u töten begonnen Ratten. Arn 21. 3Q"

nuar 1793 rerftanb öer reootutionäre (Teil bes fransöfift^en

Dolkes fe^r gut, ba^ bic I)auptftüfte ber ganscn ©eroalt,

5ie feit 3öt)r!)unberten bas fran3Öfif(^e Volk unterbrü(&t

Hii6 ausgebeutet ^atte, gebro^en toar. Die Sertrümmerung
öer mächtigen 0rganifation, bie bas Dol% &nec^tete, begann
temit; il^r QauptpfeUet mx gebroil^en unb bie Potts*

tCDolution na^m einen neuen Auff^l^iDung.

Seitbem ^ot fl^ bas Königtum oon Rottes Knaben in

Stonkrei^ iil^t oiebet ^tflenen können, fenft nid^t mit
öem Beifianb bes koalierten Cutopa, felbft ni^t mit Qilfe

bes fur^tboten mifien Schreckens ber Reftautation. Unb
Me Königtümer, bie aus ben Barrikaben ober einem
Staatsftretd) !)eroorgingen, ^aben fic^, xoit man 1848 unb
1870 gefe^en ^at, auc^ nic^t galten können. Das prin3ip bes

Königtums ift in S^fl^ikrcic^ getötet.

HIIcs tDuröe inbcffen von ben (Bironbiften getan, um
bie Derurtcilung Cubcoigs XVI. 3u Ijinbern. Sie nahmen alle

möglid^en juriftift^en Argumente 3u ^ilfe, fie bcnu^ten alle

möglid^en parlamentarifd)en Ränke. (Es gab fogar flugen«

blidke, too es fo ausfalj, als Jollte {ic^ ber pro3eö bes Königs in

einen pro3c6 gegen bie Bergpartei oerioanbeln. Hbcr es ^alf

alles ni(i^ts. Die £ogik ber Situation fiegte über bie £i[ten

ber patlamentarifd^en (Taktik.

man f(f|ü^tc 3una(i^ft bie Unoerle^Iidlkeit bes Königs
oot« bie in ber Derfaffung ausgefproc^en fei; barauf tourbe

ikersengenb geantwortet, bag biefe Unoetle^Iic^beit nic^t

md^r fsiftierte, feit ber König bie Perfaffung unb fein Pater-

famb verraten ^e.
Sann oertongte man ein Sonbergeri^^t, bas ous Per*

tretem ber breiunbac^tslg Departements 3ufammengefe^t fein

folfte; unb <ds es (id^er loar, bog biefer Porfc^Iag abgeleljnt

nriirbe, ooKten bie (Mronbiften, b6s Urteil follte ber (Be-

ne^migung ber fe^sunbbreifeigtaufenb (Bemcinben unb ber

Bürgeroerfammlungen burc^ namentlichen Hufruf jebes Bür-

gers unterbreitet ©erben. Das l)te6, bie (Errungenfc^often

b<s 10. Auguft unb ber. Republik- in S^<^^^ ftellen.
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Ab öle Uinn5gH<l^fceit öen proseg fo auf Me S^ultetn'
bet Bfirgeroerfammlungen a63ttlaten, erotefen loat, fingen

i

6ie (Bironöifteiii öie felbft mütenb sunt Krieg gebrangt unö
;

benfelben bis aufs IKeffer gegen gans (Europa oerlangt
Ratten, fingen fie an, oon ber Q>ir6ttn9 5U fprec^en, Me Me
^inrici^tung tutoigs XVI. auf (Europa mai^en mügte. £U$
ob (Englanb, preufeen, öfterreic^, Sarbinlcn auf 6en (Eoö
£u6iDigs XVI. geiDortet fjätten, um i^re Koalition oon 1792
3U fd)He6cn I HIs ob öie öemo&ratifd|e Republik i^nen nic^t

oer^a^t genug gctoefen roärc; als ob ber Köbcr bcr großen
tjanbcls^äfen 5^Q"^^^i^s, feiner Kolonien unb feiner öft-

li^en prooinsen nidit genug gemefen märe, um bie Könige
gegen 5i^Q"^i^^i<^) koalieren unb fic^ ben HugenbliÄ 3U-
nu^e 3u machen, u>o bie Husbilbung einer neuen (Befellfc^aft

feine IDiberftanbskraft na^ äugen {(^n)äd)en konnte!

Als bie (Dironbiften auc^ in biejem punftt oom Berg
gef^Iagen tooren, machten fie eine S(i^a)enfcan9 unb griffen

ben Berg felbft an, inbem fie oerlangten, man follte ,,6ie

Urheber ber Septembertage", morunter fie Danton, Illarat

unb Robespierte, bie „DUttatoren^, bas ,,([riunioiTaf oer-

ftanben« in AnUagesnfianb oerfe^en.

1Xt\ittn in biefen Debatten ^(ttte inbeffen bet Konoent
tfirt 3. Dejembet bef(^Ioffen, Cubioig XVI. felbft 3U richten ;

ober kaum OKtr bas ausgefproi^en, ab oon einem ber
(5itonbiften, Ducos, alles in 5^age geftellt rourbe unb bie

flttfmerkfamkeit bes Konoents in eine anbere Richtung gc*

lenkt tourbe. (Er uerlangte bie tTobesftrafe für „jeben, ber

oorf^Iägt, bie Könige ober bas Königtum, unter tDeI(^cm

Hamen auc^ immer in S^Q^^^^^i^ toieber^ersuftellen", un6
bie (Bironbe roarf bamit auf bie IHitglieber ber Bergpartei

einen Derbadjt, ber fagen follte, biefe roollten ben ijersog

Don ©rleans auf ben (E^ron fe^en. Hn bie Stelle bes pro-

5ef{es gegen £uba)ig XVI. n>oUten fie fo einen Pro^eg gegen

ben Berg fe^en.

Hm 11. Desember enblic^ crf(^ien Cubroig XVI. oor bem
Konoent. Hlan unterwarf i^n einem Der^öt, unb feine

flntroortcn mußten auc^ no^ bie legten Sr^mpatl)icn, bie ju

feinen (Bunften befielen konnten, oernic^ten. inid)elet fragt

fid^, Q)ie es möglich toar, bog ein TItenf(^ fo lügen konnte
o»te Cubmig. Unb er kann fic^ biefe Perlogen^eit vm mit
ber tlatfc^ erU&ren^ bag bie g^n^e Srabitton ber fran«
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fiPH^n Xdittge und {»et €influg 5er 3efttiteii, unter kern

£u6id{0 XVL geftanöen ^atte, i^n an 6en iSlouben ge*

iDö^nt Ratten, 6ag 5ie Staaisr&fon einem König alles

erlangte.

Der (EinÖTU(&, 6en öiefes Der^ör tna^te, mug fo f<i|le<!^t

gerocfcn fein, bag öic ©tronötftcn, 6ic einfallen, öafe es un«

möglid] mar, £uöiDig XVI. 3U retten, eine neue Sdjroenfeung

madjten unö i)ie Derbannung öcs Jjer^ogs Don (Dtleans

Derlangtcn. Der Konucnt Ue^ jic^ öarauf fogar ein unö

bcf^Iofe bic Derbannung, aber er na!}m feinen Befd]lu^ am
dag barauf 5ucü4, nac^ent et im 3akobinerklub mi^biUigt

iDorben roor.

3n3CDild]cn ging öcr Pro3e^ \timn (Bang uicitcr. Rm
26. Desember erjdjien £uba)ig XVI. ein 3meites IHal Dor

5em Konoent, begleitet t>on feinen Aboo&aten unb Häten,

niales^etbes, (Etont^et unb I)ef^3e; man ^orte feine Der*

teUdgung, unö es VKir fcetn 5meifel me^r, bag er verurteilt

merben mürbe» (Es tnar keine lUöglicj^keit me^t, feine

^nölungen als eine itrige Auffaffnng ober einen leic^tp

fimtigen Sttei<l^ jn interptetieten. Cs mt . bemuftter unb
obf(j^euli(!^er Oerrat, nrfe SaintOuft ani Vag borauf ^er»

Konnte fic^ inbeffen ber Konvent unb bas VofJk oon

Paris eine ri^tige TReinung über lubroig XVI. bilben — über

5cn f)err{d]cr unb 5cn König —
, fo ijt es begrciflid}, öafe

bas in ben Stüöten unb Dörfern ber ProDin3 nidjt \o mar.

Unb man kann ]id} öenken, toelt^c £eiöenidjüften entfeffelt

©oröen cDÜren, menn bas Urteil 6en BiirgerDer]ammlungcn

überlaffen toorben coäre. Die meiften Reüolutionäre toaren

bei ben IDaffen, unb fo ^ätte man, ©ic Robespierre (am

28. Dcsember) jagte, bie (Entft^eibung „ben Heieben, ben

geborenen 5i*^unben ber ITIoTtQr(fjie, ben (£goi|ten, ben

5eigen unb SdjtDadjen'' überlaffen, allen I]od]mütigen

Miib atiftokratif^en Bürgern, allen inen(d)en, bie baju

geboren finb, unter einem König ju fctiet^en unb ju
bebiiicfeen''«

man roirb nie alle 3ntrigen entrcirren, bie iii beih

(bigenbUfk in ben Reihen ber „Staatsmänner" in Paris

gefponnen nmrben. Cs genügt, 3tt fagen, bog Dumourie^

am 1. Januar 1795 no^ Paris gekommen oor unb bog er

bort bis 3unt 26. blieb; er mar mit ^eimli(^en Pjeiftanblungen
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mtt bin oerf^Menen 5M&tionen befc^öftigt, ma^renö Danton
bU sum 14. 3atittar bei bet Armee Dumottrie^' blieb'*').

(Enölic^, am 14. 3<tTiUQr, befd^Iog 6er Konoent naäi einer
äußerft lärmenöcn Debatte, es follte in namentlicher Hb«
ftlmmung über öie S^^^gen abgeftlmmt roeröen: ob £uö-
mig XVI. 5er „Derf(^tDörung gegen öie S^^i^^it öer Hation
unö 6es Httentats gegen öie allgemeine Staatsficfier^cit"

f(^ulöig möre; ob öas Urteil öer Sanktion öes Dolkes Dor«
gelegt roeröcn foIIte, unö toas öie Strafe fein foUte.

Die namentliche Hbjtimmung begann am dag öarauf,
öem 15. 3onuar. Don 749 Ulitglieöern öes Koncents er»

klärten 716 £uÖDDig XVI. für fc^ulöig (12 Ulitglieöer toaren
loegen Krankheit oöer einer ousa)örttgen ITliffion abtoefenö
unö 5 enthielten fid) öer Abftimmung). Keiner fagte nein.
Die Befragung bes Doikes iDuröe mit 425 oon 709 Hbftimnten»

ben oermorfen. Paris toar in biefet 3eit| ^auptfac^Uch in
ben Soubottrgs, in grögter Crregung.

Die nantentlii^e abpimniung aber bie btitte $taqt
bie Art bet Strafe — bauerte fiinfunÖ3tDan3{g Stunben

hinteteinanber. Auch liiex oerfud^te ein Abgeotbneter, VUAttie,

anfc^einenb unter bem Hinflug bes fpanifchen Botf^afters
unb tdenei^t mit Qilfe feiner piafter, Denoirrung 5U
ftiften, inöem er für einen Auffc^ub öer fjtnrithtung ftimmtc,

unö feinem, Beijpiel folgten 26 Ulitglieöer. Sür öie be«

öingungslofe ^[oöesftrafe fpracf)en fid) 387 Don 721 Stimmen
aus (bei 5 (Enthaltungen unö 12 Abtoefenben). Die (Eoöcs-

ftrafe touröe alfo nur mit einer lUehrheit oon 53 Stimmen
bef^Ioffen — mit nur 26 Stimmen, toenn man öie Stimmen,
öie fid) für öen Huff(^ub ausfprachen, ab3ieht. Unö öas in

einem Augenblick, wo kein Smeifel öaran mar, öag bcr

König Derrat geübt hatte, unö öa^ ihn am £eben laffcn

bebeutete, bie Qälfte 5t<^nlii^^i<4$ 9^9^^ anbete ^u be«

*) 3aur65 hat l}icc einen midjtigcn 3rrtum IXlidt^Uts bcl^obcn.

i)aunou iiat am ^^^^ 5ugun(len bes Königs ge*
halten, t>ie Znid^elet aus 3>^<^^m Danton jugefdicieben iiat Zladi

fetner Zt&ittkt nach Parts am ^5. 2kinuar ({tett Danton im {ßegenteU
'

eine machtoohe TRe^e, in bcr er bie Derurteilnn^ Cn^iDtgs XVI.
©erlangte. — Äs »äre »id}tig, ben Sefd^ulbigungen gegen 23riffot,

(Senfonn6, (ßuabet unb p6tion auf ben <5runb ju gelten, bie BiUaubM
üarenncs in feiner Hebe oom \ö. 3uli ^793 ausfpradj (Srofcf^üre

oon 32 Seiten, auf ^norbnung bes Konoents oeröffentlidit. Samm*
bing be* Sritifchen tRnfeuffls, 39anb F., 1^097}.
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©affnen, einen großen ([eil 5tanfereicf)s öcm Huslanö preis-

äugeben unö fd)[iefeU(f) öte Reoolution in öem HugenMiÄ
pm Stillftanö äu bringen, ido fi(j^ nad^ örel 3Qi)ren öer

Qualen, in öenen nichts Bauernöes gef(^e^en mar, öie (5e»

legen^clt bot, enöltcf] an öie großen fragen %t^tn, öie

6as £anb Tei5enfd)aftUcf) betpegten.

Rbtt öie 5^rcf]t öes Bürgertums ging fo loeit, ba^ es

für 6en (Tag öer Qintii^tung Cuöioigs XVI. ein großes Blut»

boö eroartete.

Hm 21. 3anuar 1793 ftorb £uön)tg XVL auf 6em
Schafott. lYlit i^m ffcarb öas fransöfifc^e Königtum, unb
^it mar efnes bcr !)aupt^inöerniffe, öas jeöer fojialen

fncuerung bet Republifc im IDegt ftonbi befeitigt ^ Bis

}Km leiten AttgenUlA l|aite, nrfe es f^eint, Cubioig XVI. ge«

^fft, bur(^ einen Aufftaitb befreit su toerben, nnb ein Oer»

|u4 i^n auf bem Sang 3um Schafott 3U befreien, uwr in

6er ITat iKnrbereitet mtben. Aber bie IDa^famkeit bet

Kommune oereitelte t^n.

Hettnunbbteibigßes Kapitel.

Der Berg und die ffironde.

Seit öem 10. Hugujt öatierte öie Kommune Don Paris
it^re Sd^rtftftücfee Dom ,,3^^^^ öer S^^i^^it I

öer (blcid|i}cif'. Der Konücnt öatierte feine vom ,,30^1 IV

öer Sreiljeit unö 3af|r I öer Sran^öfifd^en RepubIib^ Unb
m öiefer kleinen (Einael^eit ^at man fi^n ^oei oerfc^iebene

IDtittn Dor ft<^.

IPirö fi4 eine neue Heoolution auf bet oot^etge^enben

ttiftaien? <Dbet bef^tanlt mon fiil^ batouf, bie politif^en

Stei^eiteti, bie feit 1789 etobett mutbeni ju oolleiiben unb
gefe^Hii^ 3u ma^en? tDitb man fic^ bamit begnügen, bie

Regietung bes Bütgettums )u befe[tigen, fo mnig bemo«

lrattf(4 xme fie mat, o^ne itgenbmie bie Maffe bes Oolbes

aufjuforbern, an öer ungef^eueren Umnwlsung in öen Der-

mögensDerf)ä(tni[[en, öie Don öer Repoluüon becoirftt löuröe,

teil }u ^aben?
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Das finö, tote man fielet, smet DÖIHg oerfd^ie^ene IDeltett,

un5 öiefc jrDcl tDcltcn tocröen im Konoent oom Berg nnb
ton öer 6lron5c repröfcnticrt.

Huf öcr einen Seite öie, öic einfe!)en, öofe es 3ur 3cr-
ftörung öes alten S^i^^^Q^^ocfens nic^t genügt, einen Hnfang
öer flbfd)affung in öen (Befe^en nieöersulegen; öafe es,
menn man mit 5cm Hbfolutismus fertig roeröen toill, ebenfo-
tuenig genügt, öafe man einen König entthront unb öie Hb=
3eid|en öer Republik an öcn 6ebäu6en unb i{}ren Hamen
ouf öen Köpfen öer offisicllen Sc^riftftü&e anbringt, öag
öos nut ein Hnfang }uc Dufc^fü^rung ift, (eöiglid) öie Qer«
ftellung öer 6e6ingungen, öie Dielleic^t einmal geftatten, 6te
Cinric^tungeti um^ugeftalten. Unb bit, o[)el(^e öie HeDoIuHon
fo auffaffen, toeröen oon all öenen unterftü^t, öie woüen,
ba% öie grofie IRaffe öer Beootterung enbU<^ von öent
fur^tbaren (Henb Befreit wirb, bas fie oerbummi unb oer«

ro^t, oon bem Clenb, in bem bas alte Heginte fie feftge^atten

fyxtU, unb bie in ben Bahnen ber Reoolution Me toirkfamen

tRittel 3U entbedten fud/en, um biefe ntaffe lörperli^ unö
geiftig su ^eben. €ine groge dal^l Hrmer, benen bie Reoobt«
tion öas Denken beigebracht ^atte, finö mit if)nen;

Unö i^nen gegenüber fielen öie (Bironöiften — eine

Partei, öie öurc^ il^rc 3al}l eine furcä^tbare ITtati^t l)at. Denn
öic (Bironöiften finö nit^t blog bie 3rDeihunöert ITtitglicöer, öie

ic^ um Dcrgniaub, Briffot unb Rolanb gruppieren. Sie

teilen einen aufeerorbentlic^ großen (Teil J^^önkreic^s bar:

'aft öas gan3c rDo^l^abenöe Bürgertum, alle Konftitutionellen,

i>ie öie VXa&it öer (Ereigniffe 3U Hepiiblikanern gcmacf^t

^at, öie jeöod) bie Republik fürchten, toeil fie bie Jjerrjc^aft

öer Ktafjen fürchten. Unö hinter i^nen, bereit, fie 3U

unterftü^en, bis fie ben Hugenbli(& gekommen fe^en, voo fie

fie für öas Königtum oernid^ten können, alle öie, bie für

i^re Dermögen coie für i^re Bilöungsprioilegien 5ittem, unö
alle, bie bie Heoolution getroffen ^at unb bie fi<^ nac^

bem alten Regime jurüdife^nen.

3m (Brunbe fie^ man ^eutsutage fe^ gut, boft ni<j^t

nur bie Partei ber (Ebene, fonbem brei Diertel ber 6ironbiften

ebenfo roi)oliftif(h n>aren mie bie S^ttiltants. Denn menn
einige i^rer Sü^rer oon einer Art anti&er Republik trftum*

ten, bie keinen König, aber ein Dolk fyAtn fodte, bas fi^

öen $efe^en fügte, bie bie Reid^en unb (Bebilbeten gemacht
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Ifitiitn, fo oerftanö fic^ Me gtol« Klaffe feljr gut mit tm
KSnigiitiit. Sie ^ben es beriefen, als fie mit 5en Hoi)a>

liflen ttail^ 5em Staatsftrei(^ 5es ^ermiöor fi^ fo gut oer-

trugen.

Das i[t übrigens fe^r Max, ba öic !}auptfad}e für fte

Die (Einrief] tung öer bürgerlichen (Befellf(haft wat, 6le flc^

jc^t eben in 5er 3nbuftrie unö bcm t^anbel auf öcn Krümmern
öes 5cuöalis]nus fejtje^te, „öie Hufrcd)terhaltung öes Eigen-

tums", roic Brtffot fi(^ gern ausörü&te.

Da!]cr auc^ kam i^r Qag gegen bas Polä unö i^te £iebe

jur ,,®rönung".

Die (£ntfcffeiung bes Dolkes oer^inbern, eine ftar&e

Regierung grünben unb Refpefet oor bem (Eigentum f(f)affen,

5as max in biefem Hugenbli^ für bie (Bironbiften bie i)aupt«

fü^e; unb nur tDeil bie !}iftoriler biefen (brunbjug 6es

^itonMsmus überfa^en, ^aben fie fo oieie anbere unter*

georbnett Umftanbe gefugt, um ben Kampf, ber smif^en bem
Berg unb ber <Biranbe ausbra^, 3tt erftlftren.

IDenn mir fe^en, mie bie Aironbiften „bas Adtergefe^

surudioeifen", „es ablehnen, bie (Blei^^t als prinsip ber

refmbn&anifc^en (5efe^gebung ansuerlennen", unb ,,f4mdren,

bas (Eigentum 3U refpefetieren", liönnen mir bas alles ein

roenig 3U abftrakt finöen. Hbcr 5ormeIn, roie fie !)eute

üblic^ finb, ,,öie Hb[d]affung bes Staates" ober ,,bie (Ex-

propriation'' cöeröen in Ijunöert 3ahren ebenfalls 3U obftralEt

icfjeinen. 3ur 3cit ber Reoolutlon jebocj^ Ratten jolc^e 5ormeln
einen fe^r be[timmtcn Sinn.

Das ftdergefcö surü&meifen beöeutetc öamals bie 3u«

rüi^iDeifung ber Derfuti^e, ben (Brunö unb Boben in bie

Ijänöe öerer 3U geben, bie i^n beftellten. Das toar bie ö\u

rü&EDcifung ber unter ben Hcooluttonaren, bie aus bem
Dolfee ^eroorgingen, fet)r populären 3bee, ba^ feeine Be-

fi^ung, liein (But me^r als 120 Blorgen (ungefähr 50 Rektor)

umfaffen follte, ba& fcber Bürger ein Re(i)t auf ben Boben
^aben follte unb bag man barum bie (Büter ber (Emigranten

unb ber (Beiftlic^keit unb ebenfo bie großen Befi^ungen ber

Reihen befil^Iagna^nten unb fie unter ben armen Bauern,

Ue iti^ts befa|en, teilen follte.

^^Sil^iodren, bas Cigentum ju reflektieren'', bas ^ie|

He Ünbli^en . (Bemeinben baran ^inbern moKen, t»on ben

Unberelcn mieber Befi^ ju ergreifen, bie i^nen im £aufe
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joeier ^a^r^uiibette auf (bmnb ier Uttiglid^tit <Dtbonnan)
tion 1669 meggenommen mrten toaten; bos ^leg, sugunften
ber (Brutib^men unb btt neuen (fltgerUi^en Auf&öufer,
ftc^ 6er Abfc^affung ber S^ubalxtäfit o^ne äblöfung roiöer«

(£nölid) li'ic^ CS die Bekämpfung |eöcs Derfu(^s, öen
rcid)cn Kaufleuten dne progreffice Steuer auf3ul€gen; es
^ie^ 5ie fi^iDcren £aften öcs Krieges unö öer Reoolution von
ben flrmcn tragen laffen.

TTIan fie^t, bie ab[trabte ^otmel ||atte einen fe^r greif«
baren Sinn.

Über all öiefe 5i*f^9^TT nun mufete ber Berg einen f^ef*

tigen Kampf gegen öie ö5iron6iften fül^ren, einen fo beftigen,

öag er balö genötigt mar, öas Dolk unb bie Dolfeserl)cbung

5u f)tlfe 5u rufen unb bie (Btronbiften aus bem Konoent 3U
oertreiben, um bie erften Schritte auf biefent lX)ege ma<^en
3tt fcönnen.

3m Augenblick seigte {i^ biefer ,,Hefpekt Dor bem
Cigenium'' bei ben (Btronbiften felbß in ben Ueinften Kleinig«

fteiien, fie Iie|en fogar auf ben So&el ber Statuen, bie man
bei einem $t\t I|erumtrug, bie tDorte ,,5rei^eit, Öfeic^^eit,

Eigentum* (£ibert4, (Egalit^, propri^t6) fc^reiben; fie um«
armten Danton, als er in ber erften Si^ung bes Konoents fagte

:

„(Erklären mir, ba^ alles (Eigentum, territoriales, inbiot«

buelles unö in6u[triellcs, auf croige Seit gefd}ü^t fein foll.*'

Had] öiejen IDorten fiel i[|m öer (Öironöift Kerfaint um öen

^als unö rief: „3c^ beöaure, Sie ^eute morgen einen Hu(=
rüf)rer genannt 3U Ijaben." Das follte beiden: „Da Sie

Derfpred)en, öas bürgerlicf)e (Eigentum 3U jdhütjcn, fei 3^nen
3^re lTlit)"djuIÖ an öen Septembermorben Der3ie{]en

!"

TDal)ren5 bie (Bironbiften fo na6) bem Hlufter, bas

(Englanb nad^ feiner Recolution von 1648 gegeben fjatte, 5ic

bürgcrli(f)e Republik ausbauen unö bie (Brunölagen 3umRei(^«

tum bes Bürgertums legen mollten, enttoarfen bie Dom Berg,

ober menigftens bie oorgefc^rittene Gruppe ber Bergpartei, bie

balb über bie gemäßigte Sraktion, bie oon Robespierre reprS«

fentiert tourbe, bie ®bert)anb erlangte, fd)on in großen Sfigen

bie (Brunblagen einer fo3ialiftif(^en (Befellfc^aft — loenn bie

Seitgenoffen, bie bafür fel)r mit Unred^t bie priorit&t oer«

langen, nichts bagegen ^ben. Sie nntUten sun&il^ft bas 5eu«

balioefen bis ^u ben (etten Spuren abfd^affen, bann bas
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öiis £aii6 allen, felbft ben Uettiften CanbiDirten, geben, bie

nationale Detteilung bet notoenbigen Cebensmittel ju ge*

reiften preifen organt|teten unb mit QKfe bet Steuer, bie »ie
eine KriegsiDaffe ge^anb^abt merben follte, 6te Bourgeoifte,

öic (EommcrQantiftes, bis aufs HTcffcr bekämpfen — all öiefe

reid^en BörfeniDU(^erer, Bankiers, (Broß^änblcr, 3nbuftric»

unterncfjmcr, öie in öcn Stöbten ft^on immer me^r juna^men.

Sic proklamierten 3uglcic^, f^on 1793, „bas Rc(^t auf

ben allgemeinen lDol)I(tanb*', ben tDo^Iftanb für alle, woraus
bie $03ialiften fpäter ,,bas Rcd)t auf Hrbett* gemadjt Ijaben.

Das roar fdjon im Z^tix^ 1789 (am 27. Ruguft) ausgefpro(f)en

uwrben, unb man Ijatte es in bie Derfafjung oon 1791 auf»

genommen. Hber felbft bie Dorgejd^rittenftcn unter ben

(5tTonbiften mären 3U bid^i von il^rer bürgerlichen (Er3iehung

umfponnen, als bag fie biefes Recj^t auf ben allgemeinen

tDo^lftanb begreifen konnten, bas bas Hed^t aller an ben

Hoben unb einen oöiügen tleuaufbau bet Perteilung bet

notiDenbigen £ebensmittel unter Abf^affung Jeber

ber Agiotage cinf^foft.

3m allgemeinen omrben bie (5ironbiften uon i^ren 3eit«

genoffen als ,,eine Partei ftluger, fc^lauer, intriganter unb
oov oHem ehrgei3iger ITlenf(i^en'' gefc^ilbert; fie loaren ge»

UMinbt, konnten gut fprec^en unb btbatüextn, konnten

aber Don ben HöDokatengctDoljnfjeiten nid)t freimachen

{Utic^elct). „Sie ©ollen bie Republik/' fagte dout^on, „aber

fie toollen bie flriftokratie." Sie 3eigtcn oicl (Empfinbfam-

keit, aber eine fol^e, fagte Robespierre, „bie fa[t ausjc^ließ-

lid^ bic S^i^be ber S^^^i^^it beklagte."

Das Dolk mar i^nen unangenel^m; fie Ratten Sux^t
oor U)m.*)

*) ZtXan Tnu§ bie ZlTetnoiren von Su3ot lefcn, um ben £]a§

anb bie Dcraditung ber (ßironbiftcn gegen bas Voif fcnnen 3U

lernen, ^örticätirenb ftö§t man ba auf Sä^e n?ie folgenbe: „Paris,

ba5 ^eigt, bie Septembermörber^' ; man i|i bort „in ben Sdilamm
iNTcdct^tm Stobt o<rfnnfen"; „man tnugte bas Caftev b«f

Polfs oon Paris fjabcn, um it^m ju gefallen" m\w. Sielie 23u3ot,

- M^oires Sur la Revolution franpaise, pr^c^ds d'un pr^cis de

sa vie . . . par M. Guadet (paris ^828), 5. 32, ^3, ufn>.

Sief^e audj ben 33rief oon P^tion an Su$ot com 6. 5^bruar ^792,

peröffentlidit in ben R^volulions de Paris^ XI, 5. 263, Don bem
«ad) 2UiCacb Stitsjuge mUteilt

1Cf»yotflii,aiMl«tion.II. 4
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3ii öent Augenblick, mo hex Kont)ent 5ufQmintittrat,

nKir man fi^ übet btn Abgrund, 6er bie (bitonbiften von fttit

BergiKirtei trennte, no^ n^t klar, man f nur einen p^c»
fdnlU^n Streit 5U)if(^en Briffot unb RobesiHerre. 5^^^
JuIUen ^ 6., intern iSefü^I nac^ eine nw^re Dtontagnarbitt,

oiypelHert in i^ren Briefen an bie beiben tlebenbu^er, fte
foHten il^rem brubermdrberif^en Streit ein <Enbe mad^ett.

Aber es 'war f<i^on ein Kampf scoifdjen jtoei entgegengefe^tert

Prinzipien: ber Partei ber ©rönuri^ uuö öer Partei öcr
ReDoIution.

Das Volk liebt es, in einer Seit bes Kampfes {eben
Konflikt in 3mei Hioalen 3U perfonifi3ieren, unb fpätcr
ntötfjen es bann öie i}i(torikcr ebcnfo. Das ijt fiürser, be=
quemer für öie Unterhaltung unö aucfj romanfjafter unö
bramatifd]cr. Darum tourbe ber Kampf 3un|d)en öiefcn bei=

öen Parteien oft als Sufammenftoj^ öer elirgeijigen Bc«
jtrcbung sroeier Wlänner, Briffots unö Robespierrcs, bargc=

(teilt. IDie immer finb bie beiben f^elben, in benen bas Dolk
ben Konflikt perfonifisiert f^at, gut getDa^lt Sie finb

ti)pifc^. Aber in IDirkli^keit war Hobespierre nxd^t ein [o
prinsipieller Kämpfer für bie (ftteid^^eit, roie es öer Berg
na4 bent Sturs ber i^ironbiften gemefen ift. €r geljörte jur
gemftbigten (Bruppe. 3m nUr} unb IVlai 1793 fa^ et o^ne
3iDeife( ein, bag er, toenn et bie RetK>Iution jum fiegrei^en

Cnbe führen iDoUte, fi(^ nid^t oon benen trennen burfie, bie
f^rpropriationsmagna^men verlangten, nnb bas tot er —
n>a$ ni^t ^inberte, bag er fpöter ben linken $lügel, öie

^^bertiften, aufs Sd^ofott fc^i&te unb bie €nrag^s üemid^ten

^alf. Briffot anöererfeits coar nid]t immer ein (Drbnungs*

mann. Aber tro^ bie[en Huancen perfornji^ierten bie beiben

IRänner bie beiben Parteien fe^r gut.

(Ein Kampf auf tTob unb £eben mufete fid] mit Hot«
oenölgkeit ätuifdjcn öcr portei ber bürgerlichen (Drbnung
unb ber ber Dolksreoolution entfpinncn.

Die gironbiftifcf)c Partei, bie 3ur THa(^t gelangt roar,

iDoUte, ba^ alles 3iir (Drönung 3urückkel}rte, bog öie Rcdo-
lution, öa jie bas tjeft in £}änöen litten, keine repolutionärcn

mittel me^r gebrauchte. Keinen Aufruhr me^r auf den
Straften; aUes foUte fi^ in Zukunft auf (brunb ber Rru
arbnungen ber Tttinifter mo^en, bie ein gefügiges pau
lament ernannt hätte.
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Die lUitglicöcr btt Bergpartei öagegcn tDoHten, baft Me
Reiwlution ju DerSnberungcn führte, öie öie £agc in 5^0"^*

mil tatfä(^Ii(^ umgeftaltet Ijätten; öie £age öer Bauern
(me^r als 3tDci Drittel öer BcDölfeerung) un6 öcr ftäötif(!^en

Hrmen; Umcoanölungen, öie öie Hü(ike^r 3ur monar(^ij(i^en

w5 fcuöalcn Dergangen^eit unmöglid) machten.

(Eines (Cages, binnen einem oöer 3iDet 3a^ren, müröe öle

Reoolution 3ur Hu^e kommen, öas Dol^ müröe erf^öpft
in feine Q&tten unö £ö<^eT 3urü(&&e^ren, öie (Emigranten

Ifinen vieler, öie priefter, öie HöUgen bekämen öie 0beT«
l|an5. Da war es nun nötig, öa| fie in öiefent Augenblick

in 5raii&fei4 alles vet&nöett fSnöen: htn Arunö unö Boöen
ii anöeten ^nden nnb fd^on gettStdtt von bm Sdjioeig

itt nenen Befi^ers; unb Mefet Beft^er bfltfte fi(^ nid^t

A ein Cinörtngling votkmam, fonöem als einer, 6er

tes Hec^t ^at, öen Pflug über bas £anb gelten 3U laffen

wk bie €mte ^eimsubringen. (Bans S^^^ii^^^^t^ in feinen

Sitten unö (BctDof)n^eiten, in feiner Sprad^c fogar oeränöert, ein

mo fid} jeöer jeöem ebenbürtig füljlte, toenn er nur

Pflug führte oöer mit öem 6rabfc^eit oöer irgenöeinem

J)Qnöa)er63cug arbeitete. Um öestoillen roar es nötig, öa6
öie RcDolution fortging, felbft roenn fie über öie £ei(^en

öerer, öie bas Deik 3U feinen Dertretern eru)äJ)It unö in öen
KoTtücnt gcf(^i(fet f)Qtte, ^inroegging. Das mugte mit Hot«

cenöigkcit ein Kampf auf £eben unö Zob roeröen. Denn
man öarf nit^t oergeffen: fo fe^r au(^ öie (Bironöiften (Drö»

nungs» unö Regierungsmenfc^en n)aren, hielten fie öo(^ öas

HeDoIutionstribunal unb bie (Buillotine für bie wirftfornften

©crfe3eu9e bes Regierens.

Sd}on am 24. (Dfctober 1792, als Briffot fein erftes

Pamphlet Verausgab, in bem er einen Staatsftrei^ gegen
M Storenfriebe", ,,bie Anar^iften'' nnb ffir Robespierre ben
Jnif^fyn $zl\ttC oerlangte*); f^on an bem Coge (öem

*) „Drei Heoorutioncn waren notrocitbicj, um 5^0"^^^^^ 3"
öie ctjlc Ijat öen Jlbfolutismus befeitigt, öie jspeitc E)at bas

«Wjhim wwxdtiM, öie öritte mu§ öie ^nardfie nieberfdjiagen

!

*^ bttfcr ötitten ReooInHon fKibe id? feit bem \\. iiugufl
»"«ne 5et)er unb alle meine Kräfte geroibmet/' ... (3. p. öriffot,

JepQt6 ä la Convention Nationale, A tous les rdpublicains de
Ftance, sur la Sociötö des Jacobins de Paris, Pampbiet pom
H ©ftobet \7^2.)

'

4*
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29* (DUobet), dit bm Couoet fein« Anftlagetebe ^ielt, in 6er
et 6en Kopf Hobespierres üerlangte, Ratten öle (Bironbiften

öas lUcffer öcr (BuiHotine über b^n Köpfen ,,ber (Blci^-

mad^er, öcr Url)ebcr öer Unorönung, öer Hnaidjiftcn'' auf-

gehängt, öic öic Küljnljcit Raiten, fic^ auf öie Seite öcs Dolks
von Paris unb feiner reoolutionärcii Kommune 5U jtellcn.*)

llnb feit 5ie(em dagc Ijören 5ie (BironMjten nidjt auf,

6cn Deifutf) 3u matten, bie Irtitglieber öer Bergpartei unter
bie (Guillotine 3u bringen. Rls man am 21. HTärj 1793 Me
TTiebcrIage Dumourie5' bei Heerminben erful^r un5 ITIarat

öen (Bencral bes Dcrrats be3id)tigte, Ratten (ic il)n im Koncent

beinahe totgefd^Iagen; er mürbe nur bnxdi feine tapfere

Kaltblütigkeit gerettet. Drei IDo^en fpätev (am 12. Hpril)

kommen fie auf öen Donoutf 5ur&& unb fe^en es int Konoent
öutd^, bag man IlTarat oor bas HeooUitionstribunal ftellt.

Un6 fe<^s DDm^en fp&tet ift 6ie Rei^e an fi^httt, bm Sub«
itituten bet Kommune, an Partei, 6em fojioUftif^en Arbeitet'

fü^rer, unb anbetn „Anattj^iften", bie fie verhaften laffen,

in bet f}offnttn9, fi^ ^^fs Schafott 5U bringen. Kur), es ift

ein tegelted^tet Selbsug, um bie oom Betg aus bem Konoetit

3tt entfernen, fie oom „torpeiifc^en Seif^"" 3u ftürjen.

ftberall organifieren öic (Bironöiften gegenreoolutionäre

Hus[d)üj[e; jie forgen öafür, ba^ öer Konuent unausgcfctjt

mit petittonen überfc^cDemmt louröe, öecen Unter3ei(f)ncr fid)

„S^eunöc öer (Befe^e unb ber Jrei^eit" nannten — man roci^

heut3utage, was öas bei^t! Sie ft^rieben Briefe öoller

(5ift unö (Balle gegen öen Berg unö bauptfadiUc^ gegen

bie teüolutionäre Beüöt^erung Don Paris in öie proT)in3.

Itnö rDÖfjrenö öie vom Konoent Beauftragten all if]re Kraft

anroenöen, um öie Jn^afion 3u Dcrtreiben unö öas Dolk burd)

flnroenbung gleid)l)eitlid)er ITlafenafjmen 3ur (Erljebung

bringen, miberfe^en fic^ bie (Bironbiften biefen Bemühungen
übetaU burcih i^te Senbfc^reiben. Sie gehen fogat fo toeit,

*) CouDct pcrBarcj ^en wahren Sinn feiner „Robespierride"

burchcuis nidjt. 2lls cc [aJj, öa§ bcc Sttsidi, öen ec unö feine

i(cunbe beabfid^tigt t^atten, fel^lgegangen wat, unb ber Konoent
Hobespierre nidfi in ^(nRagesuflanb oerfe|t ^atte, fagtf er bet

feiner Hücffetjr su feiner 5^^« Coboisfa: ,ß)vc muffen uns fd^on

jcfet auf bas 5d|afott ober Öic Dcrbannung gefaßt madjen." €r
fogt es in feinen 2TTemoiren (5. 7^). (£r mcrFte, 5a§ bie IDaffe,

öie er gegen bie Bergpartei gerid^tet iiatU, fid} gegen if)n felbfl

«
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5ag fie 5ie (Einholung öer erforberl^en Illitteilungen über

öic (Bütcr 6cr (Emigranten ocr^inöcrn.

$<^on oor öer üerl)aftung tjebcrts fü^rt Briffot in feinem
Patriote frangais einen lei6enf(^aftli(^en 5^J^3ii9 9^9^^^

Reoolutionäre. Die (Bironöiften befte^cn barauf, öie reoo«

lutionärc Kommune Don Paris joUe aufgelöft toerben; fic

ge^en fogar fo toeit, öie Huflöfung öes Koncents unö öie Wa^l
einer neuen Derfammlung 3U cerlangen, öer niemanö oon öen

bisherigen XnttgUeöern angehören öürfe; unö fie ernennen

f(4lie6Uc^ öen SrDöIferausfd^ug, öer auf öen AugenblUfc für
einen Staatsftreic^ lauert, niit ^ilfe öeffen man öie Bergpartei

ottfs Sc^ffot bringen iDoUte,

Oiersigftes Kapitel.

Bemübungen der Girondisten, die Revolution zum

Stillstand zu bringen.

Solange es fi(f) öarum ^anöelte, öen abfoluten ITTon"

orc^ismus 3U befeitigen, ftanöen öie (Bironöiften in öer

erften Rei^e. S^urig, unerf(f)roc6en, poettfd), coUer Bcrounöe-

rung für öie Republiken öes HItertums, sugleic^ mad]tgierig

mie fie toaren, mie Ratten fie fic^ mit öem alten Regime
3ttfrieöen geben können?

TDä!|renö öa^er öie Bauern öie Sc^Iöffer unö öie Der«

leic^niffe öer 5^uöa(abgaben oerbrannten, tx)a^renö öas VoUk

Me fiberrefte öer Ceibeigenfil^aft nerni^tete, nwr es i^re

^aitptbef<^ftigung, öie neuen politifc^en Regierungsformen

^rjuftenen« Sie fa^en fi^ f<l^on im Befi^e öer Rlail^t,

fa^en fi(4 ab Herren über öie (Bef^i&e 5tanfcrei<^$i träum*

ten oon Armeen, mit öenen fie öie S^^i^^it über öie ganse

Welt tragen rooHten.

Dad^ten fie au^ nur öoran, öag öas Dolft Brot braucl^te?

Si^er ift, öaß fie öie ÜOiöcrftanöskraft öes alten Regime
unterf(^ä^ten, unö öafe öer 6eöanke, öas Dolk aufsurufen,

um es 3u befiegen, iljnen öurc^aus fremö toar. Das Dolk

foUte Steuern ^a^len, u^ä^Ien unö öem Staat Solöaten liefern;
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ober Mc politlfc^cn Soi^^^^n Regierung aufjubauen unb
3U 3erftören, mufete bas IDeck 5er Denker, ber Regierenöen,

öer Staatsmänner fein.

HU öa^er 6er König öie Deutfcf]en 3U f)ilfe gerufen
^atte, unö als öiefe {icfj Paris näf}erten, lehnten es öic

(Bironbiften, bie ben Krieg gerooUt t}attcn, um fid} bes l)ofs

3U entledigen, ab, an bas aufjtänbige öolk 3U appellieren,

um bie 3nüQjion 311 ücrtreiben unb bie Derräter aus ben
{Euitenen 3U ücrjagen. Selbft nadj bcm 10. Huguft mar il]ncn

ber (bebanke, bie S^^^nben mit ber Hepolution 3urü(k3utrei«

ben, fo oet^agt, bag Holanb bie ^erDorragenbften Heoo«
lution&te — Danton ufm. — berief, um i^nen feinen plan
oorjtttragen, ber barin beftanbi bie Derfammlung unb ber ge«

fangene König follten juetft na<^ Blois unb bann in bm
Sülsen fibetfiebeln, ben. tlorben alfo ber 3nvafian fireis-

geben unb itgenbioa in ber (5ironbe eine Meine Hefmblift

gtfinben«

Das Dolk, bie reuolutiondre Kti^n^eii be$ Dolks, ftie

Stan&reid^ rettete, e^iftierie nic^t für fie. Sie miren unb
blieben Bureaukraten.

3m großen unö gan3en tnaren bie (Lironbijten bie ge-

treuen üertreter bes Bürgertums.

3e küt)ner bas Dolk tourbe, je mel^r es bie Befteuerung

ber Rcidjen unb ben flusglci(^ ber Dcrmögcn, bie C^leic^^cit

als notmenbige Bebingung ber 5^^^^^}^^^ Dcrlangte, um fo

met)r kam bas Bürgertum 3U ber Übei^eugung, es roare on
ber 3e!t, öie ^Trennung 00m Pott ©or^une^men unb es jur
(Drbnung 3urü(k3ufül]rcn.

Die (Bironbi(ten folgten biefer Strömung.
Hac^bcm biefe bürgerlichen Heoolutionftre, bie fici^ bis

ba^n bev Eeoolution geioibntct !)atten, 3ur lEac^t gelangt

mren, trennten fie fid) 00m Dolk. Die Bemä^ungen bes

Dolkes, feine poütifc^en Organe in ben Sektionen uon paris

unb ben Dottsoereinen in gans 5^<ti^^tei4 fef^ufeften, fein

Verlangen, toeiter ber ibleid^^eit sujuntarfc^eren, bas wcat

in i^ren Augen eine (befa^r für bie ganae befi^enbe Klaffe

unb ein Derbre^en.

Unb von ba an entf^loffen fic^ bie <Ntonbi[ten, bie Re-

Dolution 3um Sünftanb 3U bringen: eine ftarfce Hegierung.

einjufeften unb Im Dott Ru^e ju f äffen mit ber (buillotinc,

menn es not tat.
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Um hos gro^e Dtatna btt Heoolution, 6as )uiif Auf-

fUmö von Poris am 31. TTIoi unb yux ^^Säuberung" 6es Kon«

üents führte, 3U Derjteljen, mu^ man bic (Bironöiften felb[t

Icfen; itilö in öiej'er f)infi(f)t finö öie Slugfc^rijten dou Bri||ot:

J. P. iirissot ä. ses commettauts (3. p. Briffot an feine IDü^lcr,

23. Ttlai 1793) und A tous les röpubüc ains de France (Rn alle

Republiftaner 5^<^nkrei(^$, 24. Oktober 1792) be|onöer$ let^r-

„3<^ glaubte," fagt Briffot, ,,a\s \iS\ in 6cn Konuent

eintrat, bte Patrioten müßten, 6a bas Königtum cernid^tet

roar, öa alle (Bemalten in öen t^änöen öes Dol&s ober feiner

Dertreter loaten, i^te Haltung enifprec^enb^ 5er oeränberten

tage önöem.
3c^ glaubte, öie Huf(tanbsben>egung niü|te auft^ören,

«eil CeoKitt uii6 Huf(tan6 ni(^t me^r nötig i[t, q>o es fteine

ti|tamteii me^r be&ömpfeit gibt/ (J. P. Brissot ä see

commettants S. 7.)

„3di glaubte/ fagt Briffot im miteren, „bai Me (Drb*

mn% allein Uefe Hui^e ^erfteKeti kann, bag Me Orb»
imng in einet ftontmen fli^tung gegen bie (Befe^e, bie Be>

Horben, bie Sid^er^eit ber Perfonen befielt. 3c^ glaubte

infolgebeffen aud|, öie ©rbnung fei ein rDa!jrl)aft reDoIu«

tionäres Derfaljren. 3d) glaubte alfo, öa^ öie roat^rljaften

5cin5e öes Dolfes un6 öer Republik bie Ruard^iften finb, bie

Derfeünber bes Hcfeergefe^es, bie Prebiger bes Hufru^rs*

($. 8 unb 9 ber nümlicfjen ^^^Sic^Ji^iW

3tDan3ig Hnard)i[ten, fagt Briffot, traben fic^ im Kon«

öent einen (Einfluß angemaßt, ben nur bie üernunft I^dtte

haben bürfcn. ,,TDenn man bic Debatten rcrfolgt, fiebt man
auf 6er einen Seite llTänner, bie fortujübrcnb beforgt finb,

ben Refpekt oor ben (befe^en, üor ben öffentlichen (BetDalten,

bk eingefe^t finb, unb oor bem (Eigentum ^er^uftellen, unb

auf ber anbern Seite ÜTannet, bie fottmd^renb bamit be*

fdKiftidt finb, bas Poib in (Erregung 3u Ratten, bie öffentüc^n
feipalten, bie eingefe^t finb, mit i^ren Derleumbungen in

nti^rebit 3U bringen, fttaflos Detbre^en begeben 3U laffen

ni^ alle Banbe bet (befeUfd^ft |tt MätinJ* (13.)

AKetbings »aten Me, bie Briffot ,,anar<|iften* nannte,

aus fe^r oerfc^iebenen dementen sufammengefe^t. Aber
fie Rotten alle bas eine gemeinfam, bag für {ie Me Reoolution

no<^ nicl^t jtt Cnbe wn, unb baft fie entfpte^^enb Baubeiten.
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Sie ma%Un, ba^ btx Konoent nichts tun tDürbe, 100311 er
nid^t Dom DoI6e 9e5tx)un9en iDUTÖe. Un5 aus öiefem 6run6e
organifierten fie 6ie l^oIksbetDegung. 3n Paris problamierten

fie öie fottoerAne Kommune, unb fie fugten 6ie (Einheit 6er
ttation nifl^t oermittelfi einer 3entralregierttn9, fonbem butäi
unmittelbare Perbinbung 5tDtf(^en ber ^emeinbeoermaltung
itnb ben Sektionen oon Paris unb ben feij^sunbbreigigtaufenb
Kommunen 5ranftrei(^s ^ersufteden.

Unb geraöe bas toollten 6ie (5iron5iften ni^t 3ulaffen.

„3c^ tiabe," jagt Bri((ot, „fct^on im Hnfang öcs Konocnts
darauf f^ingcrotcfcn, öafe es in Si^önkreic^ eine Partei öer
Störenfrie5e gibt, bie bie Republik \6)on in iljrer IDiege 3ur
Huflöfung bringen roill. — 3d| mill fjeute betDei[en: erftcns,

ba^ bicfe Hnard|iftenpartei oon !}err|d)enöem CEinflufe auf
faft alle Beratungen bes Konoents unb auf bas üorgel^en

bes Rats ber (Eyckutioe geroejen i|t unb no^ ift; srocitcns,

bafe biefe Partei bie einsige Ürfac^e aller inneren unb aus-

tDärtigen Übel, bie S^^i^i^i^^i^^ betroffen ^aben, getoejen ift

unb no<^ ift; brittens, baft man bie Republik nur retten

kann, trenn man mit Strenge Dorge^t, um bie Dolksoertreter

bem Defpotismus biefer Partei 5U entreißen."

5ür jeben, ber ben Charakter biefer Seit kennt, ift biefe

Sprad^e beutlid^ genug. Briffot oerlangte gaiQ einfa^ Me
üuillotine für alle, bie er bie Anar<^iften nannte, bie bie

ReDoIution fortführen unb bie Hbfd)affung bes Seubalmefens
oodenben n)onten, unb bie Bourgeois unb ^auptfäc^lic^ bie

<5ironbiften ^inberten, im Konoent in Hu^e i^ren bürgerttil^en

Brei su kochen.

„(Es ift alfo nötig, biefe Hnart^ie 3U befinieren,'' fagt

ber gironbiftifcf)e Hbgeorbnetc, unb man l)öre feine Definition:

„(Befe^e, bie nid)t ausgefül]rt rocrben, öffentlid)e (Beroal«

ten, bie ol)ne IlTadjt unb geöemütigt finb, Derbred)en, bic

ftraflos gelaffcn tcerben, Hngriffe aufs (Eigentum, bie Sicher-

heit ber perfon toirö ocrlc^t, bie ITIoral bes Dolkes Der«

borben; keine Derfaffung, keine Regierung, keine ^uftij;

bas finb bic Kcnn3ci(hen ber Hnarc^ier

Hber haben fidj nic^t auf biefe CDeife alle Reoolutionen

bur^gefe^t? Hls ob bas Briffot nii^t felbft tDügte, als

ob er es nid)t prakti3iert hätte, beoor er jur RTacht gelangte I

Drei 3ahre lang, oom Tllai 1789 bis 3um 10. Huguft 1792,

mugte man boc^ toohl bie Autorität unb bie öffentliche Ce»
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mitt bts Honigs bemüügen ttit6 eine „dffentli^e tfeioalt

o^ne nia^t'' baxaus ma^en, iim fie ont 10. Auguft ftili|en

3tt können.
tDos Briffot »oDfe, war mx, Me Reoolutton foHte, noil^

6em fie fo n»eti ge&ommen war, am namHil^en (Tage aufl^dten.

SotDie bas Königtum geftür^t un5 5er Konoent öie oberfte

(5croalt gctDorbcn roar, „mu&te", jagt er uns, „jeöe fluf-

^anösbetDegung aufliören."

Was öen (Bironöiftcn insbe[on6ere loiberftrebtc, mar bic

JLtnbtn^ öcr Reoolution 3ur 6Ieid){)eit — eben öie (Ien5en3,

Me in öiefer 3ett, toie 5ag^i<?t*) feJ)r ritf^tig bemerkt Ijai,

öie f)auptten6en3 öer ReDoIution tnar. Datier ftann Briffot

6cm 3<i^obinorklub nidjt oerjcibcn, öa^ er ni^t öcn Hamen
5reunöe öer Republik, fonbern „Jreunöe öer 5^^i^?^'it unb

(5Icid)tjeit, ber C5[cid]I}eit cor allem" angenommen Ijat. Unö
er kann „b^n Hnarc^iften" nic^t oer3ei^en, öag fie öie Pe-
titionen „jener Arbeitet oon Paris ^erDorgerufen ^aben, öie

fi(^ bie Ration nennen unb bie i^re (Entl^aöigung nac^ ber

ber Ajbgeoröneten bewerten noUten/ (S. 29.)

f,Die Störenfriebe/ fagi er an anberer Stelle, ,Jiinb

Me, bie alles, bas iEigentum, ben tDol^Iflanb, ben preis ber

£ebensniittel, ber oerf (^ieb.enen Dienfte, bie ber
Cefellfc^aft g^eleiftet werben uftp., glei(^ma(i^en

iDoOen; bie tooUen, ba| ber Arbeiter biefeibe €ntf(^äöigung

erhalt, oie ber (befe^geber; öie {elbft öie (Talente, öie Kennt«

niffe, bie (Eugenöen gleicä^mad^en ©ollen, roeil fie oon alle-

bem nichts ^aben." (5lug[d)cift com 24. (Dfetober 1792.)

(Einunöpierjigftes Kapitel.

Die ,,JInar4)i$ten'\

Aber mer finb eigentli^ We Anarcl^iften, oon benen

Briffot fo oiel fpric^t, unö öeren Dertilgung er fo giftig

forbcrt?

mi
*) L'oeuTre sociale de la RÖTOlation francaise, eine Sammlung
dtiUitung pon €mUe jaouct pans, ^00? (o. 3.)
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3uita<l^ft ift 3u fagen, 6ag 5ie Hnar<^iften keine Partei
\\nb. 3m Konücnt gibt es öcnBcrg; bit (Bironbtften; 6ie (Ebene

oöcr Diclme^r öcn Sumpf, — öcn Bauc^, coie man 6omaIs
fagte; aber es gibt keine „Hnarc^iftcn". Danton, tHarat
unb felbft Robespierre ober fonft ein 3Qkobiner können
man(^mal mit bcn Hnar(^iftcn gel)cn; aber öiefe ftc^en

oufecrijalb bcs Konoents. Sie fteljen — mufe es erjt ge«

fagt ©erben? — barüber, jie befjerrft^en il^n.

(Es finb Reoolutionäre, bie in gon3 S^onk^ßi^^l

ftreut finb. Sie Jinb ber Reoolution mit £eib unb Seele er«

geben, fie uerfte^en i^te HotioenbigiteU, fie lieben fie unb
arbeiten für fie.

(Eine groge 3a^I üon U^nen f(^art fi(^ um bie Kommune
ton Paris, coeil fie no(4 reoolutionäc ift; eine gemiffe 3a^(

gehört bem Klub ber Corbeliers an; einige ge^en in ben
3akobinetMttb. Aber i^ oa^res ibebiet ift bie Sektion

unb vor allem bie Strale. 3m Konoent fie^t man fie auf 6en
Stibftnen, oon wo fie bie Debatten lenken. 3^r Hktionsmittel

ift bie nteinung be$ Dolks — nid^t „bie öffentliche Sleinung''

bes Bürgertums. 3hre lOaffe i^ ber Aufftanb. mit blefer

XDaffe üben fie i^ren (Einflug auf bie Abgeorbneten unb bie

(E^ekuttDgemalt.

Unö roenn es fid} öarum ^anbelt, bem Dolk einen großen

Ru(fe 3u geben, es 3u entflammen unb mit i^m gegen bie

(Euilerien 3u marfc^icren, bann finb fie es, bie ben Angriff
vorbereiten unb in Rei^ unb (Blieb kämpfen.

Soroie ber reoolutionäre Huffc^iDung bes Dolks roieber

erfc^öpft ift, treten fie ins Dunkel 3urü(fe. Unb nur bie

5Iugfi^riften iljrer (Begner, bie Doller (Bift unb (Balle finb,

laffen uns bie ungel}eure reoolutionäre Arbeit, bie fie doü«

hxadii t)aben, erkennen.

3hre 3bccn finb klar unb bünbig.

Die Republik? 6etDig! Die (Bleic^^eit vor bem (befeft?

CutI Aber bas genügt nic^t. Xlodi lange nic^t.

Die )K>litif<he ^rei^eit benu^en, um bie mirtfc^aftlii^e

Steigt 3U erlangen, »ie bie Ceute bes Bürgertums raten?

. Sie miffen, bag bas nitl^t mdgli^ ift.

Sie mollen bie Sa^e felbft. Das £anb für alle — ms
man bamats „bas A&ergefe^" nannte. Die mirtfc^aftlic^e

6lei(j^heit, ober, um
.
bie Spraye ber 3eit ju fpreisen, bie

„(Bleic^mad^ung ber Dermdgen".,
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Itter ^dren «Dir Briffot.

finö CS," fagt er, ,,bk . . . 5ie (BcjcHfdiaft in ^wn
Klaffen geteilt l)aben, in eine, öic {]at unö in eine, öie nidjt

^at, öie öer Sansculotten unö öie öer Befi^enben, fie finö

CS, öie öie eine gegen öie anöece aufgeretst ^aben,**

„Sie finb es," fa{jrt Briffot fort, „öie unter öem Hamen
Sektionen nic^t aufge^}öTt fjaben, ben Konoent mit Petitionen

3U ermüöen, in benen oerlangt rourbe, es foUte ein llla{imal«

preis fürs betreibe fixiert Toerben."

Sie finb es, bie „(Emiffärc ausfenöen, 6ie überall ben

Krieg ber Sansculotten gegen bie Befigenöen pteöigen'';

fie fiitö es, öie „öie Uoiioetiötgkeit, öie Oermögen ffitiä^u»

nm^en" preöigen.

Sie finö es ferner, öie „öie Petition jener Se^ntaufenö

Deranlagt ^aken, öie erklarten, fie tDüröen in öen Aufftanö

treten, wenn man ni^t öen (Betretöepreis feftfe^'i unö
Ue überall in 5^<ti(&<<^ Me jhtfft&nöe ^eroorrtefen.

Das alfo finö i^re Derbred^en. Die tlation in aroei

Klaffen jn teilen, in öie, öie ^at unö in bie, bie ni^ts

fyd. Die eine gegen öie anöere aufsureisen. S^^r öie

nienf(i^en, öie arbeiten, Brot 3u verlangen, Brot Dor allem.

"Das roaren geuji^ große üerbred)er. Hur mufe gefrogt

meröcTi, tocr von ben fojialiftijc^en (Belehrten bes neun«

jeljnten 3ci^rljunberts ettoas Bcfferes erfinöen konnte als

bie 5oröerung unferer Rfyun von 1793: „Brot für aUcI"

t)oren roir nun ettuas über bie Art, »ic jie i^re 3been

ins IDerk 3u fe^en oerfudjten:

,,T)ie bermei]ruTig ber Derbrec^en", fagt uns Briffot,

,,ift bie Solqt ber Straftofigkcit; bie Straflojigkeit kommt
^a^er, bag bie (Berid^te gelähmt finb; unb bie Hnar(^iften

{c^ü^en biefe Straflojigkeit, Derfe^en alle 6eri(^te in ben

3uftanb öer £a^mung, enimeber burc^ ben Schrecken, ober

öurc^ Denun3!ationen unb öie Hnklage, Hriftokraten 3U fein."

„5ür bie überall mteberI)oIten Angriffe gegen bos (Eigene

tnm unö öie perfönüi^e Si^er^eit geben öie Anar^iiten

mm Paris |eöen Sag öas Beifpieli unö i^re befonöeren

€miff&re unö öie Cmifföre oon i^nen, öie öen tlitel Korn
oentsiommiffare führen, preöigen fiberaK öiefe Derle^ung

öer nienfii^enrec^te.'

Dann ermfi^nt Briffot „öie emigen Deklamationen öer

anard}i|ten gegen öie Befi^enben ober Kaufleute, bie fie
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als TDudierer bcßc^nen" ; tx fpri(^t üon f,Bt\\^tnbtn, bi

fortrDäbrcnö als Hauber gcbranbrnarkt tDcrbcn", von ben
Ijafe, öen 5ie flnar(f)tftcn gegen jeöen Staatsbeamten f^egcn
„üon öem Hugenblii an," {agt er, ,,tDO jemanb einen poftei
l}at, noirb er öem Hnarc^iften oer^agt un6 Ic^eint \id^ f<^ul
big 3u motten/

Äber feöftli^ ift es, mm Brlffot bie IDo^Itaten 6e:

«^(DrbTiung'' auf^äi^lt ITtan mug biefe Stelle lefen, um 31

oerfte^en, mas bas gitonbiftifc^e Bürgertum bem franjöftfc^ei

Dolfc gegeben ffiitt, mm Me „Anarc^ifteii'' Me Reoolutioi

vüäit meitetgebr&ngt ^tteti.

„iriott betracJ)te", fagt Briffot, „bic Departements, bU
bie ibut biefer IHenfdien 3ügeln konnten; man betrac^ti

3. B. bas Departement ber (Bironbe. Dort f)at bauernt
bie ©rbnung gct^errfd^t; bas Volk ^at fi(^ bem (5efe§ gc«

fügt, obcüo^I CS für bas Pfunb Brot bis üicr-
3ig Pfennig be3a^lt tjat. Das kommt ba^er, öag
man in biefem Departement bie Rcfeergeje^agitatoren Der*
bannt ^at; bas kommt ba^er, ba^ bie Bürger jenen Klub,
in bem man . . . , Uf^tt" uju). (ben ^akobinerklub) „0C»
{d]loj{en traben."

Unb bies mürbe 3n)ei TITonate nac^ bem 10. ftuguft ge>

f(^rteben, roo ber Bltnbefte Mii begreifen mugte, bag es,

iDenn fi^ bas Polk in ganj 5Y<^n&^^^ ^^l^i gefügt
^tte, „obiDo^I es bis oieTjig Pfennig für bas Pfunb
Brot besohlte'', fibet^upt keine Reoolufion gegeben ffittt,

unb bas Königtum, bas 3U beUmpfen fi^ Briffot ben Anfd^ein
gibt, unb ebenfo bas 5eubatoefen oieUeic^i no^ hundert
3a^re ge^errfc^t Rotten, n>le in Rußlanb.*)

) Couis 3ranc ^at t>on Stiffot feEir gut gefagt, er fei einer

pon ben Znenfd}ett, bie „(^cute oorjeitige HcpuUifaner unb morgen
jnrücfgcbüebene Heoolutionäre" finb, Cente, bie nid^t bie Kraft
h\abcn, bem 3af^rl^un£)ert 311 folgen, nad^bem fie bie Kütjnt]eit geljabt

Viabcn, \i}m ooransugetien. ZXadjbem er in feiner 3ugenb qc»
fcfricben E^atte: „Das Eigentum ift ber I>ieb\taby\ wav ftinc

^idjtung vov bem Eigentum [0 Qto% getporben, ba^ er am ^La^
nad) bem % ^bsguil bie nattonoloetfammlnng wegen ber IXbte»

(Ifirsung tobetfe, bie fie in il^ren ^cfreten gegen bas 5eubal«
loefen gescigt t)ätte. Unb bas in einem 2(ugenbli^, wo bie Bürger
fidi auf ber Strafe umarmten^ um fic^ }tt biefen X^efreten jn
beglücCioünfctitn.
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Ulan mu6 Briffot lefcn, um 3U ocrfte^en, rnas oIlcs

bos Bürgertum ooit baxnals für $tarikuidi in Bereitfc^aft

,,Dte Aufru^rbemegungen in öen repartements (Eure,

(Dme uftD/, fagt Briffot, ,,fin5 von ben Agitationen gegen

bte Reii^eit, gegen 5ie »IDu^erer* ^eroorgerufen mrbent oon
^en anfrei^enöen Heben über bie ItottDenbigfceit^ mit tDaffen in

kt Qan6 ben preis für bas betreibe unb alle Bobenerseug*

liffe feft3ufcöen

Un^ Don 0rf6ans eraS^It Briffot: ,,Diefe Stabt erfreute

^4 fett öem Anfang 5er Heoolution einer Hu^e, bie ni<l^t

einmal öic Kranjalle ftören tonnten, bie an anberen Orten

5ur^ ben (Bctreiöcmangel !)erDorgcrufcn tourbcn, obmo^I
[ic ein (Betreiöcftapclpla^ ift. Diefe tjarmonie 3rDi(d)en ben

Rrmcn unö öen Reichen entfpraci^ nic^t öen Prin3ipicn öcr

Hnar^te ; unö einer öiefcr HTenfd|cn, öeren ©rönung öie Der»

jtDeiflung, öeren ein3iges 3iel öcr Hufruf)r ift, gibt fi(j^

iUü^e, öicfe glücfeUcfje (Eintracf)t 3U 3erftören, inbem er bie

Sansculotten gegen öie Befi^enöen auf^e^t."

I
„Unö toieöerum ift es öie Anarchie," ruft Briffot, „öie

Me repolutionare XRad^t in öcr Armee gef^affcn fiat." „IDer

kann ^eut3utage'', fagt er^ „bas fcj^reckUc^e übel oerkennen,

hos in unfern Armeen jene anarc^iftif^e Doktrin er3eugt

Ijott bie an Stelle öer 6Ieic^^eit öer He(^te eine allgemeine

nnb totfa^li^e ^lei^^eit f^erfteUen vMl, bie bie (Beikel

btt «efeDf^oft ift, nie jene anbere (Bleid^^eit i^r ^t ift?

3ene anar^ifti^e Sofctrin, bie bie Begebung unb bie Unmiffen«

^eit, bie tCugenben unb bas Cafter, bie Amter, bie (Behälter,

Me IHenftleiftungen glei^ma^en min."

Das alfo konnten bie Briffotiften biefen Anard^iften

niemals t)er3ei^en. Die (Bleic^^eit öer Rechte, öas gel^t nodi,

©enn fie nur nie eine tatfä^Ii(^e ®lcicf|f)eit roirö. IDic tDütetc

öa^er Briffot gegen öie €röarbeiter oon Paris, öie eines

^ags Derlangten, öas (Behalt öer Abgeorönetcn unö öas il)re

tollte gleichgemacht roeröen. ITIan öenke nur, Briffot unö

ein (Eröarbeiter auf eine Stufe gcftellt 1 Uic^t oor öem <5e{e^,

jonbern in öcr tEat ! Diefe (Elenöcn

!

IDic roaren aber öie Anardiiften Öa3u gelangt, öaft

jie eine fo grofee ITTacht ausübten, mit öcr fie fogar öen f(hre&«

liefen Konnent be^errfi^ten unb i^m i^re €nt{(heibungen

öiktierUn?
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Briffot er)ö^U ts uns in feinen 5Ittgf(^tifttn. Die ICri

hüntn, fagt et, 5as DoK oon Poris unb Me Kontmitne oot
Paris be^errf^en bie Situation unb stDlngen ben Koitoeiti

jebesmat, mnn es gilt, eine reoofutionäre ntogna^me 31

treffen.

3tt feinen Anfängen — fagt uns Briffot — loar es fel)i

gut um ben KonDent bcftellt. „Die Ilte^r^cit bcs Konocnts",

fagt er, „\\t rein unö gcjunöbenftenb, Hebt bie prinjipten unC
läßt öas Huge md)t Dom (Bcfe^." ITTan nal)Tn „faft cinftimmig*
alle Anträge an, Me ben SmeA Ratten, „bic Unru^ejtifter"

untcrbrüden unö 3U r)erni(^ten.

Ittan crfie^t öaraus, loeldjc reoolutionärcn €rgebnijfc
man oon öiefcn Dertretcrn crtoarten mufete, bic ben Blidä

m(f)t Don öem (Bcfe^ — bcs lUonarc^ismus unb 5^u5alismus
roegmenöeten; aber öte Hnar^iftcn liefen es nic^t babei. Sic

fat)en nur ein, bafe i^r pia^ ni(^t im Konocnt unter ben
Pertretern noar, fonbern auf ber Strafe; bag es, menn fie

ja ben Konoent betraten, nic^t 3U bem 9me& fei, mit ben
£ettten oon ber Hed)ten unb ben „Kröten aus bem Sumpf
5tt parlamentieren, fonbern um etnnis ju oerfangen, ento^tber

oon ben (Cribünen herunter, ober inbem fie mit bem Volk
ben Konoent ftftrmten.

Auf biefe IDeife ^aben allmö^Iic^ „bie Rauber' (Briffot

meint bie „Anar^iften'' bomit) „kü^n bas Qaupt erleben.

Aus Angeklagten ^aben [te fic^ In Ankläger oenoanbelt; aus
f^oieigfamen Su^örern unferer Debatten finb fie 5U S^iebs*

rii^tcrn gerooröen." „IDir finb in ber Reoolution", bos toar

i^re AntTDort.

Aber bie IHänncr, bie Briffot bie flnard|iftcn nannte,

fa^cn meiter unö legten eine größere poütifdie (Einfici^t an
öen (Tag, als bie, öie öen Hnfprud) mad)ten, S^^önkreic^

3U regieren. IDenn öie Reoolution mit öcm tEriump^ ber

Briffotiften becnöigt getoefen tDÖre, ofjne öas 5^uöaltDefen

abgefc^afft unö o!}ne öas £anö öen C&emeinben zurückgegeben

ju ^aben, too ftünöcn toir l^eute?

Aber oielleic^t formuliert Briffot irgenbroo ein pro«

gramm unö fcftt auseinanöer, roobur^ na^ bem Dorfci^Iag

öer (Bironöiften öem 5«ttbalu)efcn unb öen Kämpfen, bie es

^eroorruft, ein dnbe gema(!^t merben foll? 3n biefem legten

AugenMi^fi, wo hos VoVk oon Paris oerlangt, man fode

bie (Bironbiften aus bem Konoent |agen, fagt er oieHei^t,
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mos bit (5iron{)iften oorf(^Iagen, um toenigftens einen t[M
öringendlteii Beöürfniffe öts Vctfa pL btfricöigen?

Die giionbipif^e Pottei etleöigt öie gonse Sxaqt mit
ft(B WotUmi Alis iBgetitttnt ffi^ten, gleid^oiel ob ts fi^ um
feubales ober bürgerliches (Eigentum V^nbelt, ift bos TDtA
6er f.i^ki^ma^et*, ber ^^UnTtt^ftifter", bet ,,Anar(hiften*.

nienfc^en Mefes S^Iages müffen einfai!^ oemic^tet Q)erben.

„Die Ru^ftörer", f(^rcibt Briffot, „loaren oor öem
10. Ruguft toa^re Reoolutionäre, öenn man mufete öie

Ru^c ftörcn, um rcpublifeanifc^ 3U fein. Die Rul^eftörcr

oon ^eutsutage finö ©aijre (Begenrcoolutionäre, finö 5€i"ö^

bes Dorfes; öenn öas Dolk ift ^eutsutage fjerr *.
. . tDas

bleibt i^m noä) 3u tDünjd)en? Die Ru^e im 3nnern, meil

nur öiefe Ru!)c öem Befi^enöen feinen Bcfift, öem Rrbeitcr

jcine Hrbeit, öem Hrmen fein tägttdjcs Brot unö allen öen

I

(5enug öer Srei^eit garantierf (^iugfc^rift oom 24. Okto-

ber 1792.)

Briffot begreift nic^t einmal, öag öos Dolk in öiefer 3eit

6er Hungersnot, xdo öer preis bes Brotes bis ju fe^s unb
{icben Sous für bos Pfunb gcftiegen mot, dne fLaft iß^ 5^fi'

fcjpiiig bes Btotpreifes ncdangen ftonute. Hur Ananltiften

lämen bos tun ($• 19).

t 5üt i^n unb für bie gan3e (Bironbe ift bie Reoolution

3u (Enbe, nac^emi bet 10. Auguft i^re Partei ons Ruber ge*

I

bra^t i^at €s Ueibt nur noc^ übrig, bie Situation ju
* abseptieren unb ben politifc^en (Befe^en, öie öer Konvent
mad^en roirb, 3u gctjort^en. (Er ocr(tcf)t nic^t einmal öcn

TXiann bes Dofkes, öer fagt, folangc öie 5^uöalre<j^te befte^en,

folange öie £önöereien öen (5emeinöen nic^t 3urü<6gegeben

finö, folange in allen S^^^Q^^^ (Brunöeigcntums öie Un«
entfc^ieöenfjeit !jcrrfd)t, folange öer firme öie gan3c Caft

öcs Krieges trägt, fei öie Reoolution m6)t 3u (Enöc unö
' mir öie reoolutionäre Hktion könne fic angcfic^ts öcs getoal»

tigen IDiöerftanöes, öen öas alte Regime in allen Stü&en ent«

l^iöenöen RIafenalimen entgegenfe^t, 3u (Enöe fül^ren.

Der (^ironöift oerfte^t i^n nic^t einmal. €r kennt nur

ctue Kategorie oon Un3ufrieöenen: öie Bürger, öie „für il^r

Dcrmdgen ober für i^re 6enüffe ober für i^r Zehen fürchten''

(S. 127). Ade anberen Kategorien oon Unjufrieöenen ^ben
leine i^ften^bere^tigung. Unb mtm man md^, in loel^
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Uttf^er^eit öic ©cfc^gcbcnöc Derfammlung alle Boöcn«
fragen gelaffen ^atte, fragt man fic^, toie eine fo((^e (5etftes»

»erfaffung möglli^ jein lionnte? 3n roclc^er fiktloen Weit
poUtifd^er 3ntriguen lebten öiefe Ceute? Ulan könnte fie

in ber Vat ni<^t einmal oerfte^en, wenn man nid^t i^rcs«

gleiten unter unfern deiigtnoffen fe^t gut &ennte.

Briffot 309 in übeteinfümmung mit allen AironMften
ben fotgenben S^Iug: €$ bebarf eines Staatsfttei^s, einet

britten Revolution, öie ,,bie Anarchie nieberfc^Iagen'' ntuft.

Die Kommune mn Paris unb i^re Sektionen muffen auf«

gelöft, muffen oernid^tet roerben. Die Klubs, bie bie Uiu
orönung unb bie (5leic^f)cit prcbigen, müffen aufgelöft toetben.

Der 3^^obinerkIub mug gefc^loffen, feine Papiere müffen
oerfiegelt toerbcn.

Der „tarpcjifc^e S^^s", b. ^. öic (Buillotine für bas

„tTriumDirat" (Robespierre, Danton unb UXarat) unb für
alle (5leid)ma(f|cr, alle Hnard)iftcn.

(Es muß ein neuer Konocnt getDäl)tt toerben, in bem
keines öer bisf)crigen Utitglieöer mel)r fi^en barf — bas

%dtte ben (Eriumpf) 5er (Begenreoolution bebeutet.

(Eine ftarke Regierung — bie Qerftellung ber Orbnung.
Das ift bas Programm ber 6ironbi[ten, fcitbcm ber Stut)

bes Königs il)nen bie Iflad^t gegeben unb „bie Ru^eftötet un«

nötig gemacht" ^at.

IDos blieb alfo ben Reooluüonfiten anberes fibrig, als

ben Kompf bis sum Aufterften auf3une4men?
(Entmebet mu^e bie Reoolution Ddllig, fo wie fie imir,

unoolfenbet 3um Stillftanb fcommen, unb bann ^tte bie <5egen«

teoolution bes (E^ermibor fünf3e^n Rlonaie früher, fc^on im
5rü^ling 1793 eingefe^t, cor ber Hbfd}affung ber Seubalteil^te.

0ber man mugte Me (Bironbiften, tro^ ber Dienfte, bie

fie öer Reoolution gcleiftet l)atten, folange es galt bas König«

tum 3U bekämpfen, aus bem Konoent oerbannen. Diefe

Dienfte konnten unmöglid) oerfeannt toeröcn. „HIj! (Dljnc

Stoeifel," rief Robespierre in öer berül}mten Si^ung üom
10. Hpril, „fie l^abcn gegen öen J)of, gegen öie (Emigranten,

gegen öie prieftcr mit gewaltiger fjanö gekämpft; aber toann

roar öas? flls es für fie galt, öie ITTacfit 3U er«

obern. . . nad)öcm fie öie Vilad:it erlangt t^atten, l)at fid)

i^re 6lut f^nell abgekül)lt. IDie eilig {ie es l^atten, i^rem

gaft ein neues 3iel ^u geben T
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Die Heooluüon Itonnte nid^t uiioonenöet innehalten.

Sie tnugte toeiter ge^n, übet fie tücg. Da^er ^errfi^te in

Paris und in btn «eooluttonären Departements feit 6em
Scbrunr 1793 eine Belegung, öie 3^ni 31. Illai fu^rt.

9iDeiun5Diet5ig|le$ KapiteL

Die Ursachen der Bewegung vom 31. IDai.

tnit jeöem (Tag muröe tcäljrenö öer erften ITlonate öes

3af>res 1793 öer Kampf BiDlft^en öcm Berg unö öer (5ironöc

fdiärfcr, je me^r drei gto|e $ia^tn Jic^ oor 5^önlrei(h

aufjtellten:

1. Sollten bk J^^^^^^aften of]ne Rblö(ung abgejdjofft

©eröen? ODöer jollte öicfcs "Öberblcibjcl 6es

aud) iDetter uoc^ 6en Bauern aust^ungern unö 6ie £an5*

mirtf^l^aft lähmen? Diefe überaus roic^tige 5^<ig^ erregte

fafi 3iiKin3ig IHillioncn lanbroirtfi^oftticfjcr BcDÖI^erung, bar«

unter au(| öie, ©clc^e Me lUaJfe ber Hationalgütcr, bie ber

MflUd^keit unb ben (Emigranten befi^lagna^mt oorben
SMtren, geftouft ^tten.

2. IDüröe man Me Dotfgemeinben im Befi^ ber (Be-

meinbelönbereien (äffen, bie fie ben (}erren tniebetgenommen

^iten? IPütbe man ben (Bemeinben, bie es no^ ni^t getan

Rotten, bas He^t Buetitennen, fie miebetsune^men? IDürbe

man bas Rec^t auf bie (Erbe für jeben Bürger anerkennen?

3. IDüröe man fcblicf3Uc{] öas ITIajimum einfüf^ren, b. 1^.

feftqclegte preije jiit bas ßiot uu6 öie auöeren notioeuöigjten

£ebensmittel?

Das toaren brci gro^e S^^Q^"» 5^^önkrei^ erregten

unb es in 3tDci fetnöli(|e £ager teilten: öie Befiftcnöen einer»

feits, unö bie, bie nichts befafien anbererfeits; öie „Heichen"

unö öie Rrmen
;
öie, öie ficfj ttot^ öem (Elenö, öer fSungersnot unö

öcm Krieg bereicherten unö öie, öie öie gan3e £aft öes Krieges

trugen unb oiele Stunben unö manchmal gan3e näct)te üor öer

Cfit bes Bädiers fte^en mugteni o^ne Brot nac^ iQaufe bringen

ju idnnen.

Unb öie IHonate — fünf UTonate, ac^t lHonate — oer«

fttiil^en, o^ne ba| ber Konoent etoHis tat, um ber Situation

ein (Enbe ju ma^eui um bie gro|en fo5ia(en Stögen ^u

1{ropotfi«,n«oal«1loii.n. 5
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löfcn, öie ötc (EnttoiAIung öer RcDoIution gcftcllt ^atte. (Es

gab enölofe Disfeuffioncn im Konocnt; öer I)aft 3tDif(^en bcn
beiöcn Parteien, Don betten öie eine bie Heidjen t)ertrat unö
bie anbere für bie Sad)e ber Hrmen eintrat, oerfc^ärfte- fic!)

täglich, unb man fa^ keinen flusroeg, feeine IHögtic^keit einer

Derftänbigung amif^en öenen, bie ,,bas (Eigentum'' oetteiöig«

ten, unb benen, bie es angreifen ©olltcn.

(Es ift ricf)tig, bafe bie £eute oom Berg fetbft fccinc ent-

f^iebenen Hnfi(^ten über Me iDirtf<4aftli<l^en S^ftgen Ratten
unb fic^ in jiDei (Bruppen teilten, von benen Me eine, bie ber
<Enrag6s, oiel oorgef^tittener nmr ab bie anbere. Die, 3tt

ber Hobespierre gehörte, loar über bie brei genannten S^agen.

3U Huffaffungen geneigt, bie faft ebenfo befi^freunbß^ waren
wie bie ber (Bironbiften. Aber man mug, {o iDenig ft)m-

pot^ifc^ uns Hobespierre fein mag, anerkennen, baß er fic^

mit ber ReDoIution entcDi&elte, unb bie £eiben bes üolfecs

finb it)m immer 3U t^erjen gegangen. $d)on 1791 i)atte er
in ber Konftituierenöen üerfammlung 3ugunften ber Rüc&gabc
ber (Bemeinbelönbereien an bie Dorfgemeinben gefprodjen.

Hls er je^t mel}r unb mel)r ben Befi^» unb ^anöelsegoismus

bes Bürgertums fa^, ftellte er fi(^ auf bie Seite bes Dolkes,

ber reüolutionären Kotnmune dou Paris, bcrcr, bic man
bamals „bie Hnar(^iften" nennte.

„Die £ebensmittet, bie bas Dolfe braud)t," fagte er auf
ber (Tribüne, „finb ebenfo heilig roie bas £eben. Hlles, n>as not«

»enbig ift, um bas £eben 3U erhalten, ift gemeinfames (Eigen-

tum ber gan3en (Befellfc^aft. flur qkis barüber !)inausge^t,

&ann inbioibuelles (Eigentum toerben unb kann bem Betrieb

ber jQanbeltreibenben überlaffen werben."

IPie fc^abe, ba^ biefer ftommuniftif^e (Bebanle bei

ben So^laliften bes neun3e^nten Ja^r^unberts ni^t an
Stelle bes Staais-„Konebtinismus'' pon pecqueur unb
Dibal 3ur (Bettung ftam, ber 1848 auftauchte unb ^eute unter

bem.Itamen bes wiffenfc^aftUd^en $03ialismus totHeber aufge-

wärmt roorben ift. tDie oerljeigungsooll märe bie feommuna«

liftifc^e Belegung oon 1871 geroefen, u)enn fie bas Prin3ip

anerkannt !)ätte: „Blies, was für bas £eben nottoenöig ift,

ift ebenfo Ijeilig roie bas £eben felbft unb [teilt ein (Bemein«

eigentüm ber gan3en Hation Dor." IDenn iljre Parole geroefen

wäre: Die Kommune organifiert ben Konfum, ben IDo^lftanb

für ailel
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flbetoK ttii6 immer ift bie Reoobttioit oon WinotitSten

gemalt loorben. Selbft unter btnen, Me gans an ber Heoo*

lution interefficrt finö, mar es immer nur eine TITinberfjeit,

Me jid} itjr 9an5 luei^te. So mar es aud) in ^^^i^^^^i^i}

Ja^rc 1793.

SoiDie öas Königtum 3ertrümmert mar, seigte überall

in 5er ProDin5 eine ftarkc Beroegung gegen öic Reoolu«

tionüre, öie gemagt Ratten, öer Reaktion in gan^ (Euro^ja

5en Kopf bes Königs mie ^u einer Qerausforberung I^tn^u«

merfen.

„R% öie Schurken!* fagte man in 5en S(i^I5ffetn, öcn

Salons, ben Beic^tftül^len« ,,Sie ^aben gecoagt, bas 5U tunl

Denn iDerben fie vor ni^ts 3ttr&(6{<l^re<ien: fie merben uns

«nfer Dermögen nehmen ober uns guillotinieren!"

Unb überall lebten bie gegenreoolution&ren Perfc^mö«

ntngen mit neuer Kraft n>ieber auf.

DieKir^e, anef}ofe€urofKis, bas englifc^e Bürgertum,

aOe gingen ans lDer& ber 3tttrigue, ber propaganba, ber

Befted^ung, um bie (Begenreoolution ju organifieren.

Qauptfäc^li^ bie Seeftdbte, tote Huntes, Borbeauf unb

Ülarfetile, xdo es oiele reiche Kaufleute gab; bie Stobt

öcr £ufu$in6uftrien, Ci^on; bie 3nöuftiic- unb f)onbelsftabte,

cöie Ronen, rouröen mäd)tige t]er5c öer Reaktion. iSanje

£anöf(i^aften rouröen Don öen prieftern, öcn unter falfc^em

Hamen 5urÜ£&9ekel?rten (Smtgranten bearbeitet unb cbenfo

auc^ öurd) öas englif(i^e iinb orleanifttf(!)e (Bolb, ©ie öurc^

€mi{{äre von 3tanen, Spanien unö Ritf^fanb.

Die (Bironöijten öienten öiefer ganzen realitiondren ITToffe

als Sammelpunkt. Die RonaU'iren fabcn jebr gut ein, öa^

öie (Bironöiften tro^ iljrem obcrfldd)lid)en Republifeanismus

i^re roal^ren Bunbesgenoffen roaren, ba^ fie ba^in büxdi bie

Cogik ber Partei gebrängt rourben, öic immer üiel mä^tiger

ift als öie (Etikette ber Partei. Unb bas Dolk feinerjeits

fo^ bas oöllig oor Augen. (Es begriff, bog, folange bie (biron«

bi^en im Konoent blieben, keine ma^r^oft reuolutionäre

niagreget mÖgQ«!^ omr, unb bog ber Krieg, ber oon biefen

Si)bariten ber Reoolution löffig geführt n)urbe, Kein (Enbe

nehmen unb S^^ttfireic^ erfc^öpfen mu^ie.

Unb je me^r bie Itotnenbigkeit, ,,ben Konoent 3U

fdnbem* unb alfo bie d^ironbiften aus i^m 3u oertreiben

ji(^ in Deutlichkeit herau$[tellte, um fo me^r fuc^te fic^ öas
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Volk für btn Kampf an 0rt unö Steih in ben StAbten un6
bet proDins au otganifieven.

tOit ^aben fc^n gelegentü^ benietit, öafe bie De«
partementsbireMorien in ber Üle^rsa^I gegenreoolution&r

waren. Die Diftrlfetsöirefetorien toaren es ebenfalls. Aber
6ie (BcmeinbeoerroaltUTigen, Me öurd] öas (Seje^ uom Sep»
tcmbcr 1789 ge[d]affen tuoröen tDoren, roarcn Diel öemo«
feratitd]er. Hllcröings l^atten ftc im Sommer 1789, als

fie üon öcm beooaffnetcn i3ur9crtum cingcje^t morben mareti,

Mc tebellffdien Bouern ol}nc (Bna6c meöcrgef(!jlagen. Hber
ie roeiter öie Reoolution ooranging, um fo reoolutionärer

tDuröcn öie (5emctn5eDcrtx)aItungcn, öie von hm Volk, oft

genug in Hufltanösbemegungen, ernannt unb oon 6en öolks»

oereinen übermad}! tDuröen.

3n Paris mar ber (5emein5erat uor öent 10. Huguft
bütgerUc^ bemo^ratif(^. Hber in ber Uac^t sunt 10. Huguft
iDat oon ben 48 Sektionen eine neue reoolutiondre Kommune
geoa^lt morben. Der Konoent ^atte ^mat bem Drängen
ber ^ironbiften na^gegeben unb biefe Kommune abgef^tr
aber bie neue Kommune, bie am 2. Dejember 1792 ge-

vMfit morben loar, wat mit i^rem pro&uraior (T^aumette,

i^rem Subftituten IQöbert unb i^rem IRaire pa(^e (ber

etmas fp&ter geiofil^lt umröe), rü&^altfos reoolutionür.

€ine ermä^lte Korperfc^aft oon Beamten, bie mit

fo rocitge^enben unb Dcrfd)iebcnartigen Befugniffen betraut

toaren, toic fie bem (Bemeiriberat Don Paris oblagen, l)attc

anmät]ü(f^ mit HottDeubigkeit eine gemäßigte Ridjtung ein»

fc^{agen müffen. Hber bie reuolutionärc Hktion bes üolks
oon Paris t)atte if)re Sammelpunkte in bcn Sektionen. Hller«

btngs mürben biefe Schtiancn jelbft, je me^r fie oerfd^iebene

Poliseibefugniffe übernal)men (bas Rec^t, bie Bürgerkarten
aus3uftenen, um 3U <ttteftteren, ba^ ber unb ber kein ropali«

ftifd^er Dcrjc^ojörer (ei; öie (irnennung ber 5^^itüiIUgen für
bie Kämpfe in ber Denöee uf©.), biefe Sektionen, öie ber IDo^l«

fa^rtsausfi^ug unb ber St^er^eitsausfc^ug 5u i^ren polißei»

Organen ma(|en uwllten, mußten ficf) balb felbjt in ber

Ri(!}tung ber Bureaulratie unb ber ITlägigung enhoickeln,

3m 3afre 1795 »urben fie in ber VLat bie Sammelpunkte
bes reaktionären Bürgertums.

Darum bllbete fi<!^ neben ber Kommune unb i^ren Sek«

tionen ein ganses tle^ oon DoAsoereinen ober Bruberf^aften
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un6 ebcnfo Don RcootutionsausfHüffen, öic halb (im 2<^hxc II

btx Utpublikf na^ 5er Dertreibung 5er <5iron5i(ten) eine (tarke

flktionsmac^t tDer5en. Hlle öiefe (Bruppen i)erbun5eten ftd^

iiiiteinan5eT, enttoeöer für augenblicfeU^e 3iDeÄe o5erfürein

5auern5es Dorge^en un5 fie festen {i^ mit 5en fe<i^sun5«

öteigigtaufenb (6emein5en Stanbreid^s in Derbinbung. man
organifievte fogat ju biefeni Zmtdi ein befonbetes Karrefpon^

beiQbttteim. €lne neue fpontane (Drganifation wax fo entfian«

5en. Unb wenn man btefe (Btuppen, biefe ,,freien Pereinbo«

mngen* mürben nrtt^eutefagen, erforfd^t, bann fie^tman Dor

{i^ erfte^en, idos bie onorc^iftifc^en iStuppen unfererSeit in

$ran6reic^ oerftünbet ^aben, o^ne su a^nen, bag t^re (Brog-

üttter es in einem fo tragifc^en Hugenbli& ber Reoolution be*

iatxqi ^aben, ©ie bie erjten Hlonate 5es 3a^res 1793 ge»

©efen finö.*)

Die meiftcn ^iftoriker, 5ie 5er Reoolution fi)mpat^i{d)

gcgenüberftef^en, oeriteifcn fi(^, tuill mir fdjeincn, tocnn jte

3U 5em tragifdjen Kampf kommen, 5er ficf| 1793 ^anidjen öem
Berg unb öer <Biron5e€ntfpann, 3U fe^rauf eine öcr fehunöSren

(£r[c!jctnungsformen öiejes Kampfes. Sie legen, idi roagc es

3u fagen, öem {ogenannten Söberalismus ber (bironbijten ju»

Diel U>ert bei.

flUecbings nrurbc nac^ 5cm 31. Rlai, als 5ie giron*

biftifd^en unb toijaIiftifd)cn Hufftän5e in mehreren Departe-

ments ausbra^en, bas IDort ,,$öbera(i$mu$'' in ben Doftu*

menten ber 3eit jum Qauptanl(agepun6t bes Bergs gegen

Me <5ironbtften. Aber biefes tDort, bas ein S^Iagmort,

eine Art Parole unb Signal gemorben mar, mar im (Brunbe

mit ein Ktiegsruf, ber ba5U biente, bie Partei, bie man be>

Umpfte, an3u6(agen. Ab folc^er machte et 3n 1Dir6*

UäiMt ittoäi beftanb bet ;,Sö5eraCismtts' ber (Bironbiften,

mie fc^on touis Blanc bemerkt ^at, ^auptfäc^Itc^ in i^rem

J)a6 gegen Paris, in i^rem IDunfd^, bie reaktionäre prooinj

ber reoolutiondren ^auptftabt entgegen3uftencn. „Sie trotten

flngft Dor Paris; bas mar i^r ganser Föderalismus/' {agt

£ouis Blanc.

Sie t)erabfcf|cutcn unb fürdjteten öen (Einfluß, öcn öie

Kommune oon Paris, bie reoolutionären Komitees, bas

*) Htoriimcr Ccmaup, ein fci)Iimmer Rcaftion&r, E|at irfbeffen

fdton oitf ^tefe Z>oin?eioKgam{atton t)tngeipie(en (Histoixe de la Teirenr,
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Volk oon Paris in öer Reoolution getDonncn t)atten. IDentt

fie öaDon |pta(^en, 6en St^ öer (Befe^gebenöen Decfamm^
iung unö fpater bts Konoents in eine ptODinsftabt 3U oer«
legen, fo 9ef<^a^ bas nit^t aus £iebe 3ur Autonomie bex
ProDtnsen. (Es gef^a^ lebigli^, um 5ie (Befe^gebenöe Kör»
perfi^aft unö öle ^^e&uüogetDalt in eine Beoölftemng 3U
btingen, öie meniget reoolutionfit tDar ab öie t>on Paris unb
fi(4 mniger um öos (BemeiniDo^I &ltmmerte. (Benau ebenfo
ntcül^te es öos Königtum int Ulitteloiter, als es eine entfte^ende

Staöt, eine „fconigli^e Stoöt* öen alten Staötrepubli&en,

öie an i^r $omm gewohnt nmren, üorsog. (Thiers wttU
1871 öasfelbe tun.*)

3m (Bcgenteil haben fid] öie ©tronbiften in allem, was
fie taten, 9an3 ebcnjo 3entraU|tijc^ unb autoritär roie öie

Bergpartei gc3eigt. Xlodi me^r oiclleic^t; öenn roenn öie

Tltitglieöer öer Bergpartei einer THiffion in bte promn3en
gingen, ftü^ten fie fid) auf öie Dolksücreine unö nic^t auf
öie Ratsbeijöröen öes Departements ober öes Dtftrtfets. IDenn
bic (Biroribiftcn öie ProDin3en gegen Paris aufriefen, fo ge«

f(^al) CS, um gegen bie Reootutionäre Don Paris, öie fie

aus öem Konoent ocrjagt Ratten, öie gegenreoolutionären

Kräfte öes Bürgertums öer großen {janöelsftäöte unö bit

aufftänöigen Bauern ber Hormanbie unö öer Bretagne jum
Kampf jtt bringen. Ais öie Reaktion gefiegt ^atte unö öie

ibironöi^en nai| öent 9« (E^etmiöor öie dffentli^e i&malt
loieöeretlangteni s^9ten fie fi<l^, loie es fic^ für eine Orb«
nungspattei gebührt, oiel jentraliftifc^er als bie Bergpartei.

Aufarö, öer oft nom „Sööetalisnnis'' ber (bironbiften

fprt^t, ntac^t tro^öem bie fe^r richtige Bemerkung, öag oor
öer Begründung ber Hepublilk kein einziger (bironöift föbe«

raliftifd^e (renöen3en 3um AusöruÄ gebraut ^at. Barbarouy
3um Beijpiel ift 90113 unb gar 3entralijt, tote aus öen
folgeribeu IDorten, öie er in einer Deijammlung im Depar«

Sö. VII). über btcfc (Drganifationcn fictje 2(ularö, Histoire politique

de la Revolution, 2. CeU, Kapitel 5. - StcEje anS 2^^^'^''"^^ I^a

Convention, 3b. II, 3. \25^ wo eine [eiir gut ge^dtriebene 5ette

übec biefe Sad^e {leE{t.

*) Tiüs bie <5ironbi|len baoon \ptadicnf in ^ouc^cs Kommiffäre
öer ^Departments su perfammeln, ^ätte man ftd) mit biefer Oer«
Uqang mdit sufcieben gegeben, fagt C^iboubeou in feinen ZUemolren:
„is ^ätte ficf} ein ^weiter Konoent gebilbet/'
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temcnt Bou(i^cs-ött»R^6nc gcfproc^en ^at, ^etDorge^t: „Die

^oöetatwregietung pagt ni^t filr ein groges DoVk, mgeic
tet ZangHomküi, mit (»er oKes aur Dutc^fü^rung ^otnntt

wA iDegen bet Oerme^rung unö t»et Um^änMi^beit bes

fl^yparüts/'") 3n bet (Tat fiiibet man in bem Detfaffungs«

Projekt, bo$ bie (Ktonbtften 1793 oetfo^ten, beinerlei emft«

^ften Detfuc^ 5u föberatioet 0tgantfation. Sie geigten

\idi batin gan3 unb gar als Sentraliften.

Anberetfeits fpri^t Couis Blanc nad} meiner Huffajfung

yvo\el von öcm „Sorti" öcr (Bironbij'ten, von öcm il)rgci3

Briffots, öer mit bcm Robespierrcs jufammcnfticfe, von

bem £eid)tfinn öer (Bironöiften, mit 6cm fic öic (Eigenliebe

Robespierrcs auf eine IDcifc Dcrle^tcn, öie bicfcr mcf)t

ocr3ci^cn molltc. Unb 3öures {teilt öie Sad^e, tDcnigftcns

in öer erften f)älftc feines Bu(^cs über öen Konocnt eben[o

öar**), tDQs nicf)t f^inöcrt, öa^ er fpäter bei feiner Darftcl«

lung öes Kampfes stDifd^cn öcm Dolfe uon Paris unö öem
Bürgertum anöere Urfa^en aufscigt, öie crnfterer Uatur finö

ab öie Konflikte jioif^en Eigenliebe unb bem Egoismus
ber Itla^i

©emiß cyiftierte öer 3orn ber (Bironöiften, ben £ouis

Blanc fo gut gef^ilbert fyit, unö ebenfo ber Kampf bes

gegenfeittgen E^tgeijes; all bos e|iftiecte unb oettiefte ben

Konflikt Aber ber Kampf smifd^en (5lronbiften unb Berg*

INtrtei f^at, wie mir fc^on gefagt traben, eine allgemeine

Urfa^e gehabt, bie unenbli«!^ oiel tiefer nmrjelte als alle

perfdnlif^en <5rünbe. Diefe Urfa(^e ^at Couls Blanc felbft

fel^r gut ^en>orge^oben, ols er na(^ 6arai anfüljrte, roie

öie (Bironöc unö öer Berg fi(^ gegcneinanöer ausörü&ten:

,,(Euc^ fte^t es nit^t 3u/' fagte öie (Bironöe, „5^onferei^

3U regieren, eu^, öie il)r mit all öem Blut öes Septembers

beöccfet fciö. Die (Beje^geber eines rei(^en unö arbeit-

*) iüilarö, Histoire politique, 5. 26'^. — „2<^ »«iß nidjt,

ob jemanb öiefe £^re für [\di bcanfprud]t l)at/' fagt d^ibanbeait, unb
meint bamtt ben ,,59^ali»nms" bec <5ironbtflen (Mömoires sur

la Convention et le Diiectoiie, Bt). I. paris ^82^, 5. 38). —
Znarat ij^ in feiner Hummer vom 2^. TXlai \7^3, 5. 2, fel^r öcutUcfi:

,X(lcin l}at t>ie bicfer r)crflud]ten partei lange öes 5<>^^rö*

lismus befd)ulöigt: id^ gcftetje, ^a^ [d\ Siefe 211cinung nie geteilt

i^abc, obn^ol^I es mir ein paarmal paffiert \% öie Befdiulötgun^

|R »Überholen.''
**)La ConfVDtMm, 5. 388, 396, aii4t 11^.
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famen tanbes müffen bas (Eigentum als eine öcr t)cüigften

6runölagen öer (BcfcII|c^aftsorönung betrachten, unb öic

/Aufgabe, bie öcn (öefetjgebern Jranfereicijs geftellt tft, kann
nid)t uou cud] erfüllt toeröcn, öic itjr öle Hnardjie preMgt,

6ic Plünderungen in Sd^uft neljmt, 6ie €igentümer in

Schrecken fe^t. 3^1 cuft gegen uns alle Banöiten Don
Paris auf, mir rufen gegen eu^ 6ie el^rbaren Xtlenf^eiü

oon Poris 3U ^ilfe."

Ba fpric^t Me Partei der Befitietiöen, 5er ,f<E^rbaren'',

öeret, Me fp&ter, im 3ttni 1848 unö im Btai 1871 6a$ Dolk
001t Paris itiebermeielif, Me ben Staatsftreic^ oon 1861
nnterjtit^ten unb ^eute jn einem neuen bereit finb.

Darauf antmoriete Me Bergpartei:

,,tDir be|(^ul5igen euc^, bog t^r eure Begabung eurer

€rl;ö^ung unb nid)t bem Sieg ber (Bleic^^eit bienen (offen

roollt .... Solange öcr König euc^ burc^ bie Bliniftcr,

bie i{)r ifyn gegeben i]abt, regieren liefe, feib i^r gans gut

mit il)m ausgekommen . . . du er geljeimcr IDunfd} wax
nie, 5rönkceic^ öer prächtigen Jjöi^e einer Republik ju

fül^ren, fonbern i^m einen König ju laffen, beffen ]^aus«

meier i^r fein EDoUtet.*

TTTan toirb feilen, tüie ri(f)tig öiGfc le^te Hnfc^ulöigung

wav, w^nn man Baibaxou^ im Süöen unb £our>et in ber

Bretagne l)anb in ^anö mit öen Ropalifien geir)al]ren wirb,

unb ujenn nac^ ber Reaktion bes (E^ermibor fo oiele (Biron»

Mften einträchtig mit ,,ben tPeigen" mieber |ur tRot^t ge«

langen. Aber fal)ren toir mit bem 3itat fort.

fßfyc xDoüt Me Srei^eit o^ne bie (bleic^^eit^, fagt ber

Berg; „unb toir iDoUen bie ^Mdfyüt, roeil mir uns o^ne

fie bie S^ei^^t nic^t oorftellen bönnen. Zlfc Staotsmftnner

motlt bie Eepubliir für Me Heiden organifieren, unb mir,

bie fteine Staatsmänner finb, fuc^en nac^ (ßefe^en, Me ben

Armen aus feinem €Ienb sieben unb bie aus allen XRenfc^en

in altgemeinem IDoljIftanb glückliche Bürger unb bie glü^en^

ben D er t eibiger einer allgemein oerehrten Republik mo^cn."
ITlan (ieht, bas finb jcoei üölüg cerfchiebene öorftel-

lungen üon ber 6efenfd)aft. Unb jo iDurbe ber Kampf 00a
ben öeitgcnoj[en aujgefa|t.*)

*) ZHan fonntc 5um Bctocifc jal-jlrcidjc Stellen anfn!^rcn. Die

]ipei folgenben fömten als 3«i(j?iel bien«n. „Vw (&iconbi|iten tPoUten
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€nttt)cöcr bcfdirönfet fid) öic Rcoolution öarauf, öen

König 3U Jtür3en un6 Dcrfud)t es gar md)t, it)r IDerk 6urc^

eine tiefgetienöe IPanblung 5er 36een öer Hation in repu>

blikanif<!^ent Sinne befeftigen, mb bann tDir6 fie mä^
öiefem crften Sieg ouf^ören, unb Jrankrei^ roirö fic^,

fo gut es fiann, öer öeutft^en, englifc^en, fpanifc^en, itcu

iienifd^en unö faooi^ifc^en Stiinht enoe^ten, 5ie oon ben

An^gem bes Königtums im 3nnem untetftü^t »etben.

05et öle Reoottttion Umpft t>on {e^t an, na^bem fie

mit 6em König fertig getDorben ift, für ,,bie aieic^^eit*, toie

man damals fagte, ben Kommunismus, lole n>ir ^eutsutage

[agen. Dann mu^ fie sunail^ft bas Wttk bet Hbf(^affung

6cr 5ciiöölrcd)tc, öer Rü&gabe öer 6cmeinöelönöereien, öer

Hationalifterung öes Boöens 311 dnöc füf)ren unö fo öas Red)t

aller an öie (Eröe anerkennen; jie mu^ öcm IPerk fidjere

©runölagen geben, öas öie aufftänöigen Bauern in öiefen

üier 3al)ren f(^on fo tocit oorroarts gebrad^t f)aben unö fie

muß mit ^ilfc öes Dolfees Derfu(^en, „roie man öen Hrmen
aus feinem (Elenö 3iei}en kann;'' fie muß oerfuchen, roenn es

möglid) i[t, nid^t öie abfolute 6Ici(f)beit öer Dermögen, aber

ben tDol)lftanö für alle, öen allgemeinen TDobTftanö" 3U

{(Raffen. Unö öas mu^ fie tun, inöem fie öie Regierung öen

Reid^en entreigt unb fie in öie J^änbe bec (5emeinben unb ber

Dolksoereine legt.

Diefer Unterfc^ieb allein erklärt ben blutigen Kampf,
bet nail^ bem Sturs bes Königtums öen Konoent unb mit

i^ 5ranfttei^ ^nüf^. Alles äbiige Itommt etft in stoeitet

£inie in Bettai^t.

iiß Hepolution beim <3iiröertum 5um StiUjtanö bcin^cn", (agt

Baudot Sie xoöUtm ,s^ni \adkt eine bürgcriidie ^Irifkoftotie an
^ 5tet(« 5es TXbtis nti^ ^ei^lidiWit fe^en'^ fagte 3öut5ott

be r0ifc am 5^ 2TI!ai im 3<>^obincrftub (La Soci^tö des Jacobins,

^Insgobe von SbOacb, 3b V, 3. 220).
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Dteiun5oiet3i9!^^^ Kapitel.

Saaiale S^orderungen* — Zustand der äeitter in Paris*—
£yon.

So heftig auc^ 6er parlamentarif(^e Kantpf ^mi\^n 6em
Berg mb 6er 0iron6e suseiten mar, ^Site er fi^ öo4 wafyt*
\diünlU^ in 6ie £dnge geaogen, mm er auf 6en Köment
befc^ränkt geblieben ipfire. Aber feit 6er Qinri^inng £uö«
iDtgs XVI. überftürjten fid^ 6ie (Ereigniffe, un6 6ie tCrennung
3tx)tf(i^en ReoolutionSren un6 (Begenreoolnüanären nrnräe fo

fc^arf, öafe für eine unentfc^ieöcne Smifd^enpartci jroifdjen

6en beiöcn feein pia^ mcl^r blieb. Die (Birouöiitcn, ba fic fid}

bcr natürlicficn (Entroicklung öer Rcüolution cntgcgen|tCTnm=

tcn, fanöen jid) balö mit 6cn S^^iiil^önts uri6 öen Rot)ali)tcn

in öen Reihen 6cr (bcgcnrcoolutionäre unö mußten als foic^e

unterliegen.

Die Jiindd|tunc( bes Königs {^atte in 5i^cinkreic^ einen
ungeliGurcn (Einörudk gema(!)t. War bas Bürgertum angc*
[i&}ts einer foldjen Kül)nt)eit Don feiten öcr Bergpartei von
SArcdien crt3rtffcn unö 3ittertc für fein üermögen unö fein

leben, fo fat) öagegen 6er intelligente (Teil 6e$ Polles öarin
öen Beginn einer neuen Ära, öie Hnnä^ening an jenen IDol^l*

ftanö für alle, 6en 6ie Reoolutionäre 6en Enterbten oer«

fproc^en l)atten.

(brog mar ieöod^ öie (Enttauf^j^ung. Per König roar tot,

6os Königtum oerfil^iimnöen, ober 6ie AnmoSung 6er Heiden
ttmr6e immer grdfter. Sie ftellte fi^ in 6en reid^en Sta&t«

vierteln ^r S^au, fie probte fogar auf 6en Vribünen 6e$
KonDents, loä^renb in 6en Armenoi^rteln 6a$ CIen6 immer
f^Iimmer gefpürt iDttr66, je me^r man in 6en öüftem IDinter

Don 1793 l)ineinfeam, öer öen Brotmangel, öie Hrbeits=

lofigfeeit, öie ileuerung öer Lebensmittel unö bas Sinken öer

Hjli^naten mit jid) brachte. Iln5 all öas einer 3eit, too

von allen Seiten ^Erauerbotjdjaften anlangten: mn öer
(Bren5e, mo öie Hrmeen 3ufammengef(f}mor3en roaren tote öer
$d)nee, von öer Bretagne, öie fid) mit f)ilfe öer €nglänöer
3U einem aUgcmcinen Hufftnnö rüjtcte, uon öer Denöec, wo
^unöerttaufenö rebGllifdje Bauern öie Patrioten unter öem
Segen öer priejter totfdjhigen, von Zvon, öas öie rjodjburg öer
(begenreoolution gemoröen wat, oon öer Sc^^kammer, öie
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nur von neuen (Emiffioncn, oon Hffignatcn lebte — oom
Konoent enölic^, 5er ^in un5 ^er trippelte, o^ne etmos fettig

bekoTTtnteit unb ftc^ in inneren Kämpfen erfc^dpfte.

HIl 5as mtt|te bei bem ^errfd^enben (EUnb bie teoolu»

tionare Begeifterung lahmen. 3n Paris kamen Me armen
Arbeiter, Me Sansculotten nic^t me^t in genügender ZcUfi

in Me Sektionen, unb Me (Begenteoolutionftre bes Bflrget*

tnms Ratten ben liuten baoon. 3m S^n^ar 1793 nmren
biefe, die „culottes dor^s"» in Xttaffen in Me Seitionen ge-

brungen. Sie [e^ten, wenn es not tat mit Knfitteln, reaft*

Üondre Befc^lüffc buxdi, festen bie fansculotttfd^en Beamten
ok unb liefen fi(i^ an i^rcr Stelle tDö{}(cn. Die Rcoolutionärc

©aren fogar genötigt, fi(^ 3U reorganifiercn, um ben

nadjbarfektioncn 3u Jjilfe eilen unö ben Sektionen, in bie öic

Bürgersleute cingebrungen tüarcn, Bciftanö leiftcn 3u feönncn.

3n Paris unb in ber proDin3 iDuröe fogar öic Sxaqe er«

tDogen, bei öcn (BcmeinbeoertDaltungen 3u beantragen, folc^e

beöürftige HTönner aus bem öolfee, bie ben Si^ungen bei»

iDol^nten unb Ämter in ben Husfc^üffen annahmen, mit

Dier3ig Sous für ben (Tag 3u entf^äbigen. Daraufljin beeilten

\väi bie (5ironbt|ten, im Konoent 5u beantragen, alle btefe (Dx»

ganifattonen, Sektionen, Dollisüeretne unb 5ö5erationen ber

Departements follten aufgelöft roerben. Sie merkten ni^t

einmal, melä\t IDiberftanbskraft bas alte Regime noc^ kefag,

fie fa^en nic^t, bog eine folc^e IVlalreget in Mefem Augenblick

ben fofortigcn Sieg 6er iBegenreiKibition unb „btn tarpejif^en

Seifen" für fie felbft herbeigeführt hätte.

JLxoi allem bemöchttgte ft(h ber Sektionen bes Dolkes

no^ keine Entmutigung. Aber es ift XLai^aö^e, bag neue

3been in ben (betftem hochkommen moHten, bag neue Strd*

mungen bur^brachen unb btefe Bejtrebungen [uchten nach

i^rer Sonnel.

Die Kommune oon Paris hatte oom Konoent erhebliche

Utittel für ben Hnkauf oon Btehl erlangt unb fo gelang es

ihr allmählichf ben preis bes Brotes auf brei Sous für

bas Pfunb 3u halten. Hber roer biefes Dreifousbrot be»

feommen ujollte, mufetc bie J)älfte ber Xladft oor ber Zur
bes Bä&ers auf ber Strafe ftehen. Unb bann fah bas Dolk

ein, bafe bie Kommune, ba fie bas Korn 3u ben preifen kaufen

nmkte, bie ihr bie 6etreibetDU(herer auspreßten, btefe Iebtg>

Hdj auf Koften bes Staates bereicherte. Damit blieb man

Digitized by Google



— 76 —

immer in einem circuius vitiosus ^um direkten Hu^en btt
Spekulanten.

Die Spekulation l^attc fc^on einen fiircfjtbaten ITtafeftob

erreidjt. Die eben erft entfteljenöc Bourgeoijie bcreid^ertc

{ic^ öurc^ öiefes lUittel im f)an6umbre^en. Ilidjt nur öie

Armeelieferanten — bie ,,V(lt\fimüxmex" — kamen fkanbcu

löfen Permögen, fonöern, 6a man mit allem, im großen unö im
kleinen, fpekuliette: mit öem Korn, öem IRe^l, 6en S^t^^w»

6er Seife, 6en Kerken, öem Ble<^ ufm, o^ne Don 6en koloffaUn
Spekulationen mit öen^tlationalgütetn ju teöen, entfianben

6ie Oermögen mit einer mät^ei^aften (Befd^iDinöigkeit aus
öem Iti^is, unö ade XDelt fa^ es unö tmi|te es.

Die Srage : „IDüs tun?* ötängte alfo in öer tragif^cn
5orm auf, 6ie fie in 6en Seiten öer Krlfe annimmt

SoId)e £eute, für öie 6as le^te IJeilmittel für alle $<!^a6en

öer (öejeUjdjaft „öie Bcftrafung 5cr Sd^ulbigen" ift, roufetcn

ni<j^ts anöeres i)or3ufd]Iagen als öic (Ioöcs[trafc fiir öie Speku-

lanten, 6ie Reorganijation öes PoUßeiapparates, öes Sid]cr«

^eitsausfd^uffes, öas Reoolutionstribunal, roas im (Druuöe

nid|ts tDeitcr roar als öie Rüc&ke!jr 3um ^Tribunal lUail»

larös, nur o!)ne öie 0ffen^eit, aber t^eine £öfung.

3c6od] eiititanö aud) in ben S^ubourgs eine tieferge^enöe

Strömung, öie honftruktiDe £öfungen fucfjtc, unö fie fanö ifjren

flusöruck in öen preöigtcn eines Arbeiters in öen Sa^ibourgs,

Darlet, unb eines früheren priefters, 3acques Rouf, öie oon
jenen „Unbekannten" unterftü^t würben, bie öie (Bef^l^te

unter bem Hamen öer (Enrages kennt. Diefe fa^en ein,

öofi öie lE^eorien oon ber 5<^i^ii f)anbels unb (Be»

iDerÖes, öie im Konuent oon öen donborcet unb Steides

oerkünöet nrnröen^ falfil^ ooaren, öa| öie £ebensmittel,

öie fic^ ni<l^t im fiberflug im Qanöel befanöen, oon
öen Spekulanten mit Ceic^tigkett aufgekauft toutöen —
befonöets in einet folc^en petioöe, nHe öie, in öet

fid| bie Reoolution befanb. Unö fie fingen m, 3öeen
3U propagieren über öie HotrDenöigkeit, öen Ijonbel ju

kommunalifieren unö 311 nattonolifieren, öen flustaufd} ber

Probukte 3um J}er[tellungspreis 5U organijieren — 3öeert,

bie fpäter bie (Beöankengänge 5ouriers, (Bobtoins, Robert

(Droens, proub^ons unb i^rer fo^ialtltifc^en IXai^folger er«

5eugten.

Diefe (Enrages Ratten alfo begriffen — unb xoir fe^en
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halb, wie il^re 3öcen einen Hnfang 3U prafetif^cr Hus»

fü^rung getoinncn — ba^ es nit^t genügte, jcöcm bas Rec^t

auf Arbeit oöcr fogar öas Rcc^t auf 6en Bobcn 3U garantieren:

6a6 no<^ ni^ts getan fei, folange öie Husbeutung öur(^

ben l)anbel no(^ 6a mar, unb bag maitf um fie oec^inbem,

öen ^anbel kommunalifieren muffe.

Sur felben 3eit ent(tanb eine ausgefproij^ene Betoegung

gegen bte grogen Vermögen, bie A^nÜc^beit mit ber ^at,

Me ^utigentcgs in ben Pereinigten Staaten gegen bie Der«

ndgettf öie oon ben (Trufts obet tDm^eretgefenf^aften mit

,

gioger Si^nelHg&eit sufammengebtad^t tDevben, im 6ange
ift Ben beflen (Beiftem ber 3eit brängte es fi(^ auf, nrte

unrnöglic^ es fei, eine bemoKrattfc^e Hepublilt einsuric^ten,

i o^ne bag man suglet^ gegen 6te unge^euerli(!^e Ungleich
^ bcit ber Dcrmögen oorging, öie f(^on jutage trat unb immer
fc^Iimmer 3U n>eröcn öro^te.*)

Dicfe Bemegung gegen öie Huf^äufer unö Spekulanten

mugtc mit Hotroenöigkeit a\x6] eine Bewegung gegen bie

Spekulation mit öen (Caufci^mitteln !)eri3orrufen, unö am
3. 5c^>^^ii^ 1793 Derlangten Delegierte öer Kommune Don

a^tunöoiersig Sektionen unö Don öen „Dereinigten Der«

teibigern öer 84 Departements" beim Konoent, er feile öer

(Entrocrtung öer Hffignaten, an öer öie Spekulation fd)ulö

iDur, ein (Enöe machen. Sie oerlangten bie Hbfi^affung öes

Dekrets ber Konftttuierenben Derfammlung, auf (btmb beffen

bos gemünjte (Belb 3ur IDarc erklärt rooröen war, unb bie

Cobesftrafe gegen bie Börfenfpebulation«**)

**) X)«t feine <Seifi ZRi^elelf ^te bie 3ebeutitng biefee tom*
muntfHfc^cn DoIfsBcEDcguiig \d\on gut Semcrft, un^ änd)e(ct tjattc

'\i\on öie f^auptpunftc l^crrorgcbobcn. 3Qure5, Histoire socialiste IV,

5. \003ff., I^at jefet eingel^cnberc, \cht intcrcffante Ztac^ctditen übw
diefe BetDcgung in paris unb in Cyon gegeben.

i **) Konnte bie ^ocfenfpefnlotton öen Kues ber hffignaten he*

ftitfbtffen? ZRe^tere ^iflorifev ^aben ftd^ öiefe S^^9^ gefletit nnb
roben fic mit Hein beantiDorteL Der Kursfhirs öer 2If[ignaten,

jagen fie, fam baljer, öa|3 eine 3U gro§e ZTTenge öiefcr Cau[d]3cttci

in Umlauf gebrad^t tooröen tDaren. Das ftimmt; aber ir>er bic Be-
legungen öer Kornpreife auf bem IDcltmarft, ober ber i3aum*

voUpceife an ber öörfe oon Cioerpool ober ber ruffifd^en 2Iffignaten

an ber Berliner 39rfe oerfolgt iiat, wirb o^ne loeiteres sugeben,

i bai% nnfere ^vo^väUt fe()r red)t t)atten, bag fte ber BörfenfpeftUotion

jttm gro§en tCeil bie Sdjulb an ber (Entwertung ber Üffignaten

iA(c^eben. 3e(bfi lieuljuto^e, 100 bie 5inan$operaHonen bei weitem
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Das tDor, mic man fielet, eine üöllige Rebellion 5cr

Klaffe 5er Hrmcn gegen Me Heidjen, bte aus ber RcDolutiotr

allen Dorteil gejogen hatten unö md)ts öacon tDtjjen mollten,

bog fie öen Rrmen sugute kam. Unö als öarum 5ie peti«

ttonterenöen erfuhren, 5ie Jakobiner, Satnt»3u|t einge«

f(^Ioffen, hätten fid) aus Sur^t, Me Bourgeois 5U beunm^gen,
i^rer Petition miberfe^t, genierten fie fid) ni<l^t, gegen bit

3U fprec^en, „die lein Perftän6ni$ für 6te Armen ^aben^ toetl

fie die (Eage gut effen".*)

niarat oerfuc^te ebenfalls, Ue (Erregung berul^igett;

er mißbilligte Ue Petition unö luti^m 5ie Bergpartei unb öte

HbgeoTöneten von Poris gegen bie Angriffe ocn feiten öer
petitionierenben in Sdiu%, aber er kannte bas €(enb ait$ bet
Hä^e unb ftellte fid|, als er 6ie Klage ber Arbeiterfrauen

!}örte, bie am 24. 5c^^^^ar in ben Konoent gingen, um öcn
$d}ui) öcr (Ijc[ci3geber gegen öie Spekulanten 3U oerlangen,

fofort auf bie Seite ber (Ilcnöcn. Jn einem fel)r l)eftigen

Artikel feiner Hummer oom 25. 5^^^^uar prebigte er, 6a er

baran „oerstoeifelte, baö bie (Befetjgeber burcbgreifenbe TTlaf^-

regeln ergriffen", ,,bie oöllige Vernichtung biejer oerflud^tcu

Brut*' — „ber Kapitaliften, ber Spekulanten, ber DTono»
poliftcn", bie oon ben „feigen Dolksocrtretern b\xi&} öie

Straflojigkeit ermutigt" toiirben. TTTan fpürt in öicfem
Artikel bie IDut ber Straße; balb oerlangt Illarat, öie

fc^Ummften Aufkaufer foUten cor ein Staatsgeri(^t gefteltt

roerben, balb empfiehlt er reoolutionöre Akte unb jagt, ,,bie

piünbcrung einiger Ulagasine, an beten (Türen man bie

Aufkäufer gelangt ^ötte, mürbe balb biefen (baunereien

ein €nbe machen, bie 25 tttilHonen Btei^^^en sur Der-

Sm^flung treiben unb (Taufenbe im (Henb sugrunbe ge^en
Iaffen\

ausgedehnter (inb als \7^5, ^at bie 5pe!ulation immec bic Wivtun^,
bag fie bie IDirfungen oon 3(ngebot nnb Ztad^age in einem he*
l^immten Ztloment unoer^iintsmägig oergrdSert. £Denn bie 3pebil(u*

tion mit ben Cransport^ nnb tTaiif^nnitteln von iicnt-^utaac ein

^obcnproöuFt obcu ein papicc nid^t öaucrnb in bic t}öbc treiben

fann, fo rcrftärft [ie bod] immec Mc nutüclidie £jau[)c uni> dcc*

gcö^ert in ma^lofec JPeife bie jeitoeiligen Sdjnjanfungen bet pceife,

Me bte 5ol0e entweder &er fd}nMittf«nbeR Pcobufttmtät ber Wirbelt

(5. Bei bec €imte) ober ber Sditpanfungen oon ^(ngebot unb
iladifraa.? [tnb.

*) >utös, IV, 5. \025,
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Hm morgen ötefes dages ^attc öas Dolfe in öcr (Tat

tinige £äben geplünöcrt unö Sucfecr, Seife un5 bergleic^en

mitgenommen, unö man fpra(^ in öen Jaubourgs öaDon, Mc
Septembertage gegen öie Hufkäufer unö IDuc^ercr, öie Bör|eiu

[pekulanten, öie Reicfjen 3U roieberlplen.

Ulan kann fid) öenfeen, tote öieje Bemegung, öie übri»

gens ntci^t übet einen kleinen KcamaU (}inausging, von öen

iironöiften ausgebeutet rouröe, um 6ie Departements 5U 6em
(Stauben 5U btiitgen, Paris mare ein (Blutofen, in hm es

niemanöen me^r Sic^er^eit gäbe. Sie toacen glücklich,

in niarais Artiftet öen So^ übet öie pifinöetung 3x1 finöen,

öen nrtr eben anführten unö f^Iugen öatous Ka|)iial, um
öen Betg unö öie patifer olle miteinanöer 3U befc^ulöigen^

fie Hinten alle Beiden umbringen. IHe Kommune oagte es

il^t, öen KrosNin su billigen unö felbft lltatat mugte feine

©orte ocrieugnen unö behauptete, Me Roi)aIiften Ratten i^n

gefcbürt. Unö Robespierre uerfeljlte nic^t, öos (5olö öer

.
mislünöijdjen 5<^ii^^^^ f^ii^ i^}^ DeraiümortUd) 3U madjcu.

' Unb öod} tat öer Kraioall feine IPirkung. Der Konocnt

erf)öl)te öie Summe, öie er öer Kommune oorftreckte, um
hn preis öes Brotes auf örei Sous für öas Pfunö 3U halten,

^on 4 auf 7 ntilUonen, unö öer Prokurotor öer Kommune,
ilriaumette, feijte t)or öem Konoent öen ©eöanfjen aiisetnan«

*er, öer fpdter in öas (Befei^ über öas ntajimuin cingefül)rt

iDuröe: öa^ es fi(^ nid|t einsig unö allein öarum i^anöelte,

bas Btot 5U einem erfd^minglic^en preis 5U bekommen. (Es

wac Ottc^ nötig, fagte er, „Öa6 öie £ebensbeöürfniffe stoeiten

Banges" für öas Dolk erret^bar feien. (Es ejiftiert Mn
„geredetes üert^öltnis mel)r arotfc^en öem ([agelo^n öes Hr«

bdteis unö öiefen £ebensbeöürfniffen stoeiten Ranges". „Der

ifcnne ^at foniel tait öer Rei^e unö me^r mie öer Reid^e

fir öie Reooluüon getan. HItes f^ai fid^ für öen Reiil^en

geoKinöelt er allein (öerArme) ift in öerfe(ben£age geblieben^

iiö öie Renobition ^at i^m nichts gcbrad)t ab öas Red^t,

über fein (Henö ju beWagen."*)

*) Diefei- lYiiipatl^ifdie ZUann, öcc ein u?i;Uti blidcii^Jcr Ha*
ioiMlSlonom tpar, als fo eleU Ziattonaföfonomen oon Beruf, traf

^ Kern öer 5rage unö sdgt«, iviefo öer Spefutant öie rOirfungen
Wr ^^imS^, öie öer Krte^ unö öie 2{[[icjnaten erseugt E^atten,

>:rnarftc. ,,T)ev Krieg mit öer 5eemad>t/' fagto oi\ „^cr 2UifruJir,

ipir in unfern Kolonien Ijatten, t)er Kui^perlu)t unö in:^.
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Die[e Becoegung Dom (Enöe ^ß^^^uar In Paris trug jel)

üiel 3UTn $tur3 bcr (Bironöc bei. IDül^renö Robcspierrß noc

I)offte, öie (Bironöiften auf gefc^U^em IDcge im KoTtoent ii

$d)ad) Ifültm 311 können, begriffen 6ie (Enrag(!'$, ba^ e

Iteinen tatjädjlid^en a)irtfd)aftlicf]en 5^^*tfd)ritt geben konnte

folange öic (Bironbe in öcr llationalüerfaTTimlung berrfcfjte

fic toagtcn laut 3U fagen, ba^ öic Hri|tokratic öes (Belbes

5er (Brofekaufleute, öer Jinansmänner Ji(^ auf öen Ruinei

öet A5eIsari(tokratie er^ob un6 öag biefe neue Hrlftoiirati*

im Konoent fo ftarb mar, baft bie Könige es nii^t gemag
!)ötten, 5^<^"fe^^^ an3ugrcifen, toenn fic ni^t auf i^rci

Beiftanb geregnet hätten. (Es ift fogat fe^t iDa^rf4tin(i<l^

ba| iKin ba an Rabespiem unb feine getreuen 3afcoUnei

fi<^ fagten, man mikffe bie Cnragös benufeen, um bie (Bironbi

5u perniii^ten, mobei man fp&ter, fe nadl ber IDenbung, bi

bie Dinge nahmen, immer no<l^ fe^en &onniei ob man mi
i^nen ge^en ober fie bekämpfen follte.

St(^er mufjten (Beöankcn toic öiefe von (E^aumettc ge

äußerten öcn (Scijt öes Dolkes in allen großen Staötcn ht

fd)äftigen. 2n öer Zai ^atte öer Hrme alles für öie Re
oolution getan unö, toä^renö öie Bürger fi(ä^ bereici^erten

^attc er allein nid)ts öaoon. Selbft ba, wo es keine Dolks

bcmegurigen gab, öie öencn in Paris unö £t)on ül^nlic^ ge

toefcn mären, mußten öie Rrmen öiefelbe Betrad]tung an

ftcUen. Ilu6 überaTt mufften fie feben, ba^ öic (BironbiftcT

öas (Element öer Sammlung für alle roaren, öie um jeöei

preis Derljinbecn iDoUten, bag bie Reoolution ben Armei
3ttgute kam.

3n £i)on seigte ber Kampf genau blefelbe Soxm. 3i

biefer gro|en Rlanufakturftabt, in ber bie Arbeiter DOI

einer £u|rusinbuftrie lebten, mug ein fii^re&Ud^es €Unb ge

l^errf^t ^aben. <Es fehlte an Arbeit, unb bas Brot »urb
3tt {}unger$notpreifen, 3U fe^s Sou$ bas Pfunb oer&auft.

^vfo^^crc eine :£mlf[tcn Don 2lffignatcn, öic nicf]t me^c im (SIeii:

9«B)id]t mit bem ^ebürfiüs öer fianöclstransaftionen i% Öas |in

einige bcr Ucfad^en für bic ftarfc fjauffc, unter bcr mit leibctt

übet wie grog iß 'it^tc WidmiQ, wie jdjrccfUd} unb oerljängnispd

i|l bas Ergebnis, n»enn es daneben BöstoUfige, 2fuff3ttfer m
mimt bte dff«nt(id)e Zlot bie (ßrunblage für felBjlfüd^tige BpMi
ttoncn einer Unjal^I Kapitalii^en bilbct, bie nid^t »iffcn, was (i

mit ben itnacbcuren ^nbs, bie bie Ciqutbationen ^ecoocgebcaa

iidben, anfaulen [oUen.''

I
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SiDei PatteUn tuareti in £i)Ott mit fibetall oot^anben:

Ne Dol&spartei, l»ie ooit Couffel unb ^ptfa^lic^ Don
galtet oertreten warbt, unb Me Partei ber Bourgeoifie, ber

„CommcK^antiftcs", bie fid^ um bie (SironMften gefammelt
Ijattc, aber nur öcn günftigen Rugenblicu abmartcte, um ju

öen 5eui(Iants überkugelten. Der lllaire, nioi^rc^df^ol, ein

(öironöift, toar 6er ITlann bcr Bürgerpartei. Diele reaktionäre

Pricfter f^ielten fic^ in 6er Staöt oerborgen, bcren BoDölke^

rang immer einen fjarxq jum nTi}fti3ismus gef)Qbt l^at, unö 6ie

Hgenten öer (Emigranten kamen in grof^er 3a^l l^in. £i)on

mar ein Samnielpunltt für 6ie l)erfd)mörcr, 6ie oon _3o^^s

(jiel)e 51. Kapitel), Hüignon, d^aniberi) un6 (Turin kamen.
(5cgen fic l^atte 6as üolk nur 6ie Kommune, öeren

ya)ti populärfte TRanner d^Ucr, ein früljerer pdefter, ber

je^t ein mt){tif(^er Kommunift mar, unb ein anberer früherer

Priefter, £auffe(, mren. IHe Armen beteten €^aliet an,

ber nic^t mübe rourbc, gegen bie Reichen 3u a>ettem.

Die Creigniffe, bie in £t}on in ben etften (tagen bes

ntars oor fi^ gingen, finb in i||ren innmn Sufammeni^angen
ni^t te^t beiannt. lltan meig nur, ba| bie Atbeitslofiglteit

nnb bos (Qenb fil^tedili^ nmren, unb ba^ unter ben Arbeitern

eine ftarfte Cärung ^errf^te. Diefe verlangten feftgefe^te

Prcife für bas (Betreibe unb ebenfo für bie tebensmittel,

6ie <rt)aumette „Cebensmittel jmeitcn Ranges" genannt hatte

(IDetn, f}ol^, 0)1, Seife, Kaffee, 3ucker u[a>.). Sie ocrlangteu

6as Derbot bes {}an6els mit (Selö un6 tiK)nten einen tEorif

für 6ie (Bemalter. Utan fprac^ aud^ baoon, 6ic unicf)erifd)en

Huffeäufer 3U ermorben ober ju guillotinieren un6 öie Kom=
mune üon £r)on (bie ftc^ 6abei roa!)rfc^einlic^ auf 6as Dekret

öer (Befe^gebenben Derfammlung oom 29. Auguft 1792

itü^te) orönete fjausfucfjiingen ül]nlid) 6cnen on, bie am
29. Auguft in Parts [tattgefunbcn Ratten, um jid) 6er 30^!*

reichen roi)aIifti{(^en Der(d}U}örer, bie in £i}on moi^nten,

3u bemächtigen. Aber bie oereinigten Rot)aÜ[ten unb (Biron*

biften fammelten fid^ um ben IKaire tlimere^C^ot, es gelang

i^nen, fic^ ber (BemeinbeoertDaTtung 3U bemä(htigen, unb fie

ntoi^ten IHiene, gegen bas Polk mit größter Qörte oor«

luge^en. Der Konoent mu^te einf^^reiten, um bie (Begei^

reoolttttonfire an ber Crmorbung ber Patrioten 5U ffinbttn,

unb f^i&te brei ttornmiffäre nac^ £t}on. nunmehr ftü^ten

(td^ bie ReootutionSre auf biefe Kommiffdre unb erlangten

Xf«i»o<f f«,sc«oiKiioii. n. 6
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iDieber bie llta^i in ben Sektionen, in bie bie ReaMondte
eingebrungen iDOten. Bet gironblfti[(i^e Btaire nmrbe ge-

nötigt, 3urü(65utreten, unb am 9. tltöts rxmxbe ein 5^^unb
(T^aliers an Stelle oon niDi^re«(E^ol getDäljlt.

Der Kompf mar bamit no^ nic^t 3u (tnbe, unb mix
toeröen fpäter fel}cn, toic öas Dolfe unb 6ic Patrioten,

nac^öem bie (Bironöijten ifjren (Rnflu^ toiebergemonnen ^at*

ten, (Enbe ITIai nieöcrgcme^clt tourben. ben Hugen=
blidk genügt uns, 5U cra)äl)nen, ba^ in £pon toie in Paris
bie (Bironbiften bas (Element ber Sammlung nicf)t blo| für

bie maren, bie fic^ ber Dolfesrecolution toiberjeftten, fonbern

au(^ für alle bie — Ropaliften unb S^uiUants —, bie nichts

oon ber Republik miffen roollten.*)

Die nottoenbiglteit, ber politifc^en Utac^t bet (Biconbe

ein €nbe 5tt machen, trat alfo immer beutlic^er ^eroor, unb
nunmehr kam noi^ ber Derrat Dumouri^* baju unb gab ber

Bergpartei einen neuen Anftofi.

t)ierunboier3i9[te$ Kapitel.

Der Krieg. — Die üend^e- — Der üerrat Dumouriez*«

3m Anfang bes 3a^re$ 1793 war es um ben Krieg

ft^lec^t beftellt. Die (Erfolge bes oorigcn Ijerbftcs liatttn

fid^ nic^t l)alten la([en. Um 3ur (Dffenfioe übergeben 3U

können, beburfte es ftarfeer Hnroerbungen, unb biefe Ifatttn

foft keinen (Erfolg me^r.**) Ulan jc^ä^te im 5^bruar 1793,

*) 2lm \5. 2lpcil ^attc bas Bürgertum oon iyon eine Delegation

bev StÜ^onen, Mt es (el)errfd]te, an ben Uonwnt gefdiicft, um fld^

Stt beffagen, ba§ tl)ce Sta^t unter ber Cyrannel einer jafobinifc^
Denooftang feuj^e, bie nnoufliorltd} bas Eigentum ber retdjen Kauf«
Icutc ansutajien oerfucl^tc. €5 forderte bas parifer Bürgertum auf,
\id} ebenfalls ber Seftionen 3U Semäcfitigen. Unb €nbe ^Ipril oer*

öffcntliditc p6tion feinen öcief an bie parifer, in bcm er bie i3ürger

gegen bas Volf aufrief unb i^nen fagte: ,,€uer Eigentum ift bebroE^t,

ni^ Vtfe fd}üc§t bte 2(ugen dov ber <5efat}c... TXlan brongfalUft
eud) auf jebe IDetfe unb il}r ertragt es mit (0ebulb/' Va» wac ebi
birefter 2lufruf an bas Bürgertum gegen bas Volf.

*) Das Pdf tDußte oE)ne ^wci^ci, w\c bie freiwilligen oon ^792
in ber 2lrmee oon ben burd^n^cg royaliftifd^en t^^ljeren 0ffi)teren
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5ag 5um ntin^eftai 300000 Btamt nötig idoicb, htti bit

iviäitn in 5er ftniee aus3utüllen ma5 fle ndete fUk Cffci»

tiobeftanö von einer falben UtillioR |h briij«- Hl^er nun
lointte tdc^t me^r auf 6te S^^nKOit» rt^pni. ftmge De>

portemeitis (öer Xkx, öic Hzmib^ Hiitfi m|I üfct B«-
loiQone — Miu^e 9/0/^ AnMdMKfs ~ «Icr Me atem
Ittcn nid^is.

nun [a^ fid^ « 24. S^^nuff öer UmmaA geaotigi,

ciiie oUlgotoTifc^e Aus^^ng wm 300000 Kon an^u*

<rc6nen, öte auf aöe De|>arteineiits nnö in ieöe« Bepartemeat

auf 6ie Diftrikte unb (5einetnben 5u oerteilen nKtreit. Biefe

[olltcn 3ucrft S^ciroilligc aufrufen, aber roenn öiefer Hufnif
nid^t öic genügenbe 3aljl Rekruten ergäbe, follte öic <5e=

meinöe öie übrigen auf 6ic Wei]t, 6ic fic felbft für öic

^e(&magigfte Ijielt, ausfjcbcn, 6as beigt burd^s Cos ober

Ivixii pcrjönlid^e (Bnberufung, rDobei es aber immer noc^

möglich ©ar, einen (Erja^mann 3U {teilen. Um jum Dienft

£u[t 3U machen, oerfprac^ ber Konoent nic^t nur penjionen,

[onbcrn er gab au^ öen penfionären bie ITTöglicbkeit, Ha«

tionalgüter 5u kaufen, inbem fie febes 3a4r oon iljrer penfion

dn Se^ntel bes 6efamtpretfes bes gekimften (5utes 5u be>

fäfitn Ratten. Ilationalgüter im IDerle iwii 400 SliUionen

müden 311 ötefem dmtdi beftimntt*)

Cs fehlte jcöo^ an €e(d, nnö iLtanbon, ein önnj^aus

c^^er niann, öer öer SinaiQÖfl^tator max, nut^ eine

vene Cmiffion oon 800 mOHonen Affignaten oeranßalten.

Ober öie öeften getftlic^en (5üter, öie Cftnöereien, nwren fd^on

oet&auft, nnö öie (Büter öer Emigranten OHtren fil^oer an
öen ITlann 5U bringen. Ulan Bögerte, fie 3U kaufen, öa man
ni^t fieser mar, ob einem bie gekauften 6üter ni(^t eines

(Tages toieber roeggenommen ujurben, roenn bie Emigranten

luu^ 5^ankret<^ 3urüGkke^rten. Dalmer rourbe es für ben

un& <5enerdl«n empfangen tt>orben maren. Sie beeifecten fid) aUe,

w&qüidi^ tDenig ireixDilüge 5U traben, fagt Tb^ntt, 6<r Me 2frd)ipe

bes Kne05mlni{lenum5 «vforfd^t t^at. Xtlan be()anbelte fie als 7>is*

S^intofe unö 5^igtinge, man erfd|o§ fie beim erflcn Dergcl^en unb

reiste ^i« Citiietitsuppen gegen (U auf (Londis rövoiuUonaaijres,

5. 8).

*) Das (ßanje blieb obec anfdieinenb im Stabium bes Pec-

{j^t^eits* (Sie^ <0. 2loeiit(, „Uatbitalgütec'^ Lnndls röTolu-

tunuuires.)

6»
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Staatsftf^Qt3 dambons immer f(!>i»tenger, für bie jtets tiKUl^-

jen6en Bcöürfnijfe öer Hrmeen aut3u^omtnen.*)

ftber bas war n\d}i öic gröf^te Sd)iüicriq!?ett öes Krieges.

Sie beftanö in bcn (Generälen, öic fajt alle ^ur (Segenrcpo*

(ution gcljörtcn, unö bas Sqjtem öcr tDat)l öcr (Dffi3icrc,

bas btx Konoent eben eingeführt ^atte, feonnte crft na^
einiger Seit fjöfjere Befehlshaber fc^affen. 1^6* konnte

man 5U 5en (Benerölen ietn Dertrauen h<t^<it, unö in öer

(Eai folgte öent Petrat Cafat^es boiö btt üertat Du«
mauries'.

tttiiihdet ^atte oöIHg te^t als et fagie, bai l)uinottrie3,

ab er patis tinige tCage naäi 6er Qinri^^ng Cutoigs XVI.
oerlieg, um jur Armee 3urildi3ufce^en, fc^on btn üerrat
im !)er3en h^^tte. <Er f^aitt btn friuntph bes Berges ge»

fehen unb er hatte einfehen müffen, ba% bie l$inri<htung

bcs Königs ein neues Staöium hebenttit, in bas die

Rerolution eingetreten war. (Segen 5ie Reoolutionäre emp*
fanö er nur fjag unb er mu^te erkennen, bafe fein (Traum,

5rankreich ^ur Derfajjung oon 1791 ^urückjufü^ren unb
einen ©rlcans auf ben ^xon 3u fetten, nur mit f)ilfe öer

()[)[tcrrei(^er üertDirklitbt tDeröen konnte. Don ba an mufe
ber Derrat bei ifyn bcid]Iof(ene Sache geroefen fein.

3n öiejcm Hucicublicfe wav Dumour!C3 in enger Der*

binbung mit ben (bironöijten unb fogar intim mit (T5en{onne,

mit bem er bis 3um Hpril in Briefmechfel blieb. Hber er

btaäi öarum nicht mit öer Bergpartei, bie ihm fdhan nicht

mehr rcdht traute — Iltarat behanöeite ih^ unnerhohlen

als Derräter — fi^ aber ni<ht ftark genug fühlte, ihn aiu

zugreifen, ntan hatte öie Siege oon Dalmt) unb 3em«
mapes fo oerherrlicht, öie Qintergrfinöe öes Rftc&sugs öer

Preußen «Daren im atigemeinen fo menig Bekannt, unö öie

Solbaten — insbefonöere Öie Cinienregimenter — t^in^tn

mit foI(her Oerehrung an ihrem 6eneral, öa|, mer ihn
unter öiefen Umftonöen angreifen toollte, (Befahr lief, es

mit ber Armee 3u tun 3u bekommen, öie Dumourie5 gegen

*) (Einige rcrolutionärc Scftioncn oon paris boten jc^jt an,

auf ikten ganscn Befife iivpotl^efen aufjuncJjmcn, bie öfii 2Cfftgnaten

als BArgfd^aft bienen feilten. 2)tefer VovWaq ontrbe aogcUhnt,
aber er enthielt einen rid^tigen (ßcfeanfen. lOenn «ine ITatton Krieg
fü^rt, mug ber Befi^enbe fo gut. unb fogai; meh^ als bec Cohn«
ai:beitec feine £aft tragen.
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Paris unö bxe Rcoolution ^Ätte tnarfd^iercn ia\\tn könnciu
Ulan mugte aljo roarten un6 road^jam fein.

3n5tDif^cn war 5tankrcid) in 6cn Krieg mit (Englani)

eingetreten. Sotoie bie Ilad^ridjt oon 5er f)inri(^tung £u5»

üjigs XVI. in £onbon eingetroffen toar, f^atte bie engli|dje

Kegierung bem Dertreter Jranferetdjs (eine päffe 3uge{tent

unö itjm befolgten, bas "Dereinigtc Königreich 3u üerlaffcn.

Aber fcIbftDer[tänbri(f> war öic fjinridjtung öes Honigs nur

ein Dorroanö 3u 5em Brud). lUan loeiö in öer (Eat burd)

Hlerct), öog Me englifc^e Regierung nic^t aUsupiel 3ärtli(^^

lieit gegen Me fran3Öfi{^en Rotjaliften empfanb, unb ba^ fie

ide 6ie Hb[id)t ^atte, fie bur^ i^ren Beiftanb ftark 3U

machen, ^nglonb l^ielt einfach beit Augenblick für günftig,

bie HioaUtat ^^^niireii^s 3ur See su Detnic^ten, i^nt feine

Kolonien unö Dienert fogat einen grogen Qafen nehmen:
es in Jebem 5al( für lange ^in auf bem IReer 3u f^mäc^en.

Unl> feine Regierung benu^te 6en CinöruA, öen Me ^in«

ik^tung öes Königs ^etoorbringen niugte, um es 3um Krieg

3tt bringen.

3um UnglüÄ cerftanben bie franjöjifd^en Politiker nic^t,

toie unoermeiblid} com engH)d]en StanöpunÄt aus biefer

Krieg toar. llid^t nur öie 6iron5iiten — insbefonbere Briffot,

ber \idi ettoas baiauf 3ugutc tat, (Englanb 3U kennen —
fonbern aucf^ Danton t?offte immer, ba^ bie £iberalen, bie

ID^igs, oon benen ein iell für bie ^^^iJ^ßi^sgebanl^en be«

geiftert war, Pitt ftürjen unb ben Krieg cerl^inbcrn roüröen.

3n TDirkIid}keit tpar bas gan^e engn[(fje üolk batb einig,

ab CS öie FjanbcIsDorteile begriff, bie es oon bem Krieg

^aben kpnnte. lUan mug au(^ fctgen, bag bie englifc^en

Diplomaten öen €^rgei3 ber fran3öfifc^en Staatsmänner fe^r

gef^i^t ausjumi^en nerftanöen. Dumouries toiegten fie in

ben (blauben, er fei i^r Rtann^ et fei ^et einzige, mit bem
{ie oev^anöeln könnten: fie oerfpra^en il^m t^re Unter«

ftil|ttng 3tiT HHebereinfil^ng öer fconfiitutionenen Illon^

ard^ie. Uvb Danton lie^n fie glauben, bie IDl^igs könnten

balb ,3ur IRo^t 3urüdtle^ren unb bann würben fie mit

bem Vepubßfcanifi^en Sranbtei^ Srieben fc^Iiegen.*) 3m
allgemeinen mandotietten fie betört, bog es ben CinbruA

) Tlihett 5oreI, L'Europe et la Revolution fran^aise, 3e partie,-

poris \&% 2. ^udi, 2. Kap., 5. 373
ff.
— 2lpcnel, a. a. <2).
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ma&iie, bas llnrcd)t ©äre auf Seite 5^^Q"^i^^^^5, als öer

Koncent am 1. j^^^uar 5em Peieinigten Königreich 6en
Krieg erklärte.

Die(e Kriegserklärung änberte öie gansc militorifc^c

£age. (Es ouröe unbeöingt nötig, Qollanö in öie fjanb

3tt bekommen, um öie (Englönöer 3U ^inöern, öort 3U lanöen.

(Eben bas aber ^atte Dumourie) — fei es, öag er m nic^t

ftark genug baau füllte, fei es aus böfem XDillen — Im
Qerbft tro^ ber bringenben Aufforberungeti Dantons unter«

(äffen. €r ^tte im De3ember IDinterquartiere in Belgien

bejogen, mas natürli^ bie Belgier gegen bie fransofifd^en

(Einbringfinge aufbrail^te. £ilttid^ mr fein Ceneralquartier.

Bis 5um {{eutigen Vage kernten loir no^ ni^t alle

imieren 3u{ammen^ange von Dumourtej' Derrat. Aber es

ift fe^r u)al)rfc^einli^, öaß er, roic lTti(^eIet gefagt ^at,

3um Dcrrat fd)on entfc^Ioffen roar, als er am 26. 3ö"uar
3ur Hrmee 3urückkel}rte. Der S^^^>3ug gegen {}ononb com
(Enbe 5ß^^^or, too er Breöa unb 6ertrui)öenberge eroberte,

fdjeint fdjon ein mit öen Öfterreitlem abgekartetes Ulanöocr

gecDefeu 3U jein. 3n jeöem 5^11 roar öiefer 3ug öen öfter«

rei(f)ern überaus öienlid). Hm 1. Iltär3 fielen fie in Belgien

ein unö eroberten £iitti(^, öeffcn Bcmo^ner oergebens von
Dumourie3 IDaffen erbeten Ijatten. Die tüttic^er Patrioten

mußten fliegen, unö öie franjöfifi^e Armee war in DöIIiger

Denoirrung unb Auflöfung — bie (5enerftle moUten einanöer

ni(!^t 3U I)ilfe kommen unö Dumourie3 mar fern ©cm Sd^ug

in Qolianb. Die Afterreic^er konnten nii^t beffer bebient

merben.

man begreift, melden CinbruA biefe Ila^ric^t in Paris
ma^en mugte, um fo me^r, als i^r anbere ebenfo bfiftere

Tta^ric^ten folgten. Am 3. IRars erfuhr man, bag eine gegen^

reoaltttionftre Bewegung in ber Bretagne losgehen foUte.

3ur felben Seit matten in £t)on bie reaktionären Bataillone

ber „Bürgerföline", oie toir gefcl)en fjaben, einen fluf[tanö

gegen öie reoolutionäre Kommune, roö^renö glcic^3eitig bie

(Emigranten, öie fic^ in (Turin cerfammelt liatUn, Öie(5ren3c

überfd)rittcn unö mit öer Unterftü^ung öes Königs Don
Saröinien beroaffnet fran3öfifc()en Boöen betraten. Am
10. lTlär3 fdiliefelid) eri}ob fic^ öie Denö6e. (Es roar gan3

offenbar, öag öiefe cerfd^ieöenen Belegungen toie im 3<^^rc

1792 ([eile eines ousgebe^nten, planmäßigen Dorge^ens ber
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CegetireDoItttionSte wattn; uvb alle IDelt atgiod^nte in

Paris, 6ag Dumouties für Me (Begcnrenoltttion getDonnen

ttnö für fie tatig feL

Bantoit, 6er im Augenb!i<ft in Belgien war, warbt
eiligft surückgerufen. (Ex (ongte am 8. tltar3 in Paris an,

l)iclt eine {einer mddjtigcn Hnfprad^cn, bie 6ie ^erjen er-

jdjütterien, in öenen er 3ur (£intrad}t unö 5um Patriotismus

aufrief, unö öie Kommune pflan3tc loieöer 6ie jd^coar^e

Saline auf. IDieöerum wutbt 6a$ Paterian6 in (i^efa^r

etWört.

Die S^eiü^iiligcn iDuröen in größter €ile eingestellt, unö
am 9. ITtärj abenös tDurbe auf öen Strafen ein Bürger*

mal)! üeranjtaltct, an öem eine lUenge Dolks teilnahm;

am näc^ften Blorgcn feilten fic marfedieren. Hb er es max
nic^t me^r 5ie jugcnölic^e Begcifterung Don 1792. (Eine

6ä{lere Energie befeelte fie. (Eine öüftere Wut ^e^rte an&i

an btn ^etjcn 5er Armen aus öen 5<iubourgs, menn fie auf

Ue politif^en Kämpfe blickten, 5ie S^^^nftreid^ serriffen* —
„€tn ftttfftanb in Paris tut not," foUte Danton gefugt ^aben,

un6 in ber Sat f^ien einer oonnöten, um bie Starrheit

obsnf^^tteln, bie bos Dolft unb bie Sefttionen ergriffen ^atte.

Um ben nHrfcIi(^ furt^tbaren S^mierigkeiten, bie ber

HeDotution in öen IDeg traten, su begegnen, um bie unge«

I)curen Husgaben 3U beeren, bie S^'Q^^^^ßi^^? infolge ber

Koalition ber (ScgenreDoIutionarc Don aujjen unb innen 3U

trogen l}atte, roar es nötig, bafe bie Reoolution öie bürger-

lid^en Dermo gen tjeran3og, bie |i(^ gerabe bur(^ bie Reoolution

an^ufammeln begannen.

Das aber mollten öie Regierenöcn nid]t ^ulajfen, unb
jtDar einerfeits aus Prinsip, ba man bie Hufi)äufung großer

PrioatDermögcn als bas TTTittcr aw]ai}, bk ITation reid) 3U

machen, anbererjeits, bas mufe anerkannt merben, roegen ber

Befftri^tungen, öie i!;nen eine mei}r oöer roeniger aüge«

meine (Erljebung ber Armen gegen öle Reichen in ben großen

Stabten einflögen muj^te. Die Septembertage — insbe«

fonbere bie Dorgänge 00m 4. unb 5. September im (n^ätelet

ttnb ber Salpdtri^re, nniren no<4 frifil^ im (Bebad^tnis. IDo^in

joKte es fcommen, menn eine Ktaffe — alle Armen — ]i4i

gegen eine anbere Klaffe, gegen alle Rcid^en, gegen alle IDo^l-

l^nben erhöbe. Dos märe ber Bürgerkrieg in Jeber

einzelnen Stabt. Unb bas ju einer Zeit, mo bie Denb^e unb
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6ie Bretagne im Itorbtoeficn, oon (Englanb, oon den Cmigran«
ten in 3etfei}^ öem )>q)fi unö alten priefiern unteTflfi|t, int

Aufruhr maren, unb mo im Hotben öie d^ftenei^^ unö 5ie
Armee Duntouries' ftanben unb Mefe bereit nxir, i^rent

(Beneral folgen unb auf Paris unb gegen bas Oott 5U
niarf(^ieren.

Dalmer bcmül)tcn fid) öie Partcifüljrcr öes Bergs unb
6er Kommune, bU Panik 3unäd)[t 3U bcrul^igcn; inbcm
jie glauben liefen, öaß fie Dumouric^ als Republikaner
betrad)tetcn, bem man fic^ anpertrauen lionnte. Robts»
pierre, Danton unö ITIarat bilöcten eine Hrt irriumoirat öcr
Uleinungübereinftimmiing unb jpradjen in 6ie[cm Sinne, mo»
bei bie Kommune ]ie nad) Kräften unterjtü^te. Hüe arbeite»

ten 3ugleid] öarau, b^n tlTut n)iebcr!}er3ufteneTi, bie (Bcijter

3U entflammen, um imjtanöe 3U fein, öie 3nDafion 3urü(6«

3utreiben, öie jic^ ie|t noc^ ernfter ankünöigte, als fie im
3a^re 1792 gernfen rtKir. HKe mit Husna^me 6er
6ironbe, bie nur eines fa^, bas man oernic^ten itnb oer»

Ülgen mugte: „bie Anar^^iften''*

Am 10. mär) morgens machte man fid^ in Paris auf
eine IDieber^oIung ber Septembertoge, auf neue IRorbtaten

gefaxt. Aber ber Sorn bes Dottes nmrbe gegen bie 2ouu
naltften, bie Sreunbe Dumouries' maren, abgelenkt unb eine

Banbe brang in bie Bebeutenbften gironbifttf^en Brütereien,
bie oon (Borjas unb 5i^o6, ein unb 3ertrümmerte bie preffen.

3m (Brunöe moUte bas Volk, bas von Darlet, 3acques

Rouj, öcm Hmerifeaner 5ouinicr unb anöercn (Enrages an=

gefpornt couibe, bie Säuberung bcs Konoents. Rber an
bie Stelle biefcr 5oi^ö^^ung l|attc man in ben Sektionen öas
banale Verlangen nacf) einem RcDolutionstribunal gefetzt,

pad^e unb (Tbaumette vertraten biefe 5oT^^>erung am 9. inär3

vor bcm Konuent, unö jct3t hmniraqie (Tambaceres, ber

feünftige ,,(bro^xai" öes Kaifcrtums, ber Konocnt follte

bie (anbläufigen 3been über bie (Teilung ber (Betoalten —
ber 6efefegebung unb ber 3*if^i3 aufgeben, bie 3ufti3

in bie eigene V}anb nehmen unb ein Son6ergeri<^t jur Ab«
urteilung ber üerräter einfe^en.

Robert £inbet, ein Abooftat aus ber alten monarc^iftif^en

$4l^ttle, f^tug barauf^in ein TCribunal vor, beffen Rid^tet

ber Konoent ernennen foIUe; von i^nen follten bie gerid^tet

merben, bie ber Konoent il^nen oorfü^rte. Cr modte keine
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(Bcfc^tDorenen, unö er[t nac^ langen Debatten rouröe be«

ft^loffcn, öen fünf vom Konücnt ernannten Richtern 3tDolf

(BejdjcDorcnc unb fc(f|s Beifi^er betjugcbcn, bie aus Paris

unb ben benQd]barten Departements genommen unb eben-

falls für leben Monat oom Konoent ernannt n>erben

foUten.

fln Stelle alfo üon maßregeln 5um Kampf gegen bie

Börfenfpefeulation, jur 5^W«fewng oon £ebensmittelprelfen,

5ie 6as PoHk erfcl^iDingen fionnte, an\tait einer Säuberung
öcs KoHDcnts oon ben IlXitgliebern, bie fi(^ allen reüotu«

tiondren ntagna^men nnberfe^ten, anftatt ber militörifd^en

$<(titte^ Me der fd^on faft feftfte^enöe üertat Dumourie}' not-

»enbig gemalt fyitU, erlangte Me Bemgung oom 10. Ülfit}

UMglic^ ein EeooIutionstribunaL An bie SteUe bes fc^öpfe*

rifc^en, aufbauenben 6ei|tes ber DoOtsreooIution» bet auf
ber Stt^e noil^ IKittefn nnb IDegen nwr, fef|te man ben poli«

3eigeift, ber ben anbern balb erftidien foUte.

na(i^bem er bas DoIIbrad)t Ijatte, üOoUte öer Konucnt

auseinanbergeljcn, als Danton jic^ ber (Eribüue bemäditigte

unb bie üolfesDertreter in bem Hugenbltcfe, roo fie jdjon

ben Saal üeclaffen moUtcn, noc^ fe(tl)ielt, um i^nen ins

(Beöäd}tnis 3U rufen, baß ber 5cinb an ber (^ren^e ftanb

unb baj 6ort notb nicf^ts gefiebert war.

(Eben an biejem (Loge traten öie Bauern in ber Denbee,

ijinter benen bie priefter ftanöen, in ben allgemeinen Huf«

ftanb unb fingen mit ber €rmorbung ber Republikaner an.

Die (Erdung war von langer f)anb, ^auptfäc^lic^ Don ben

(Betftlic^en auf Hnftiften ber römifd^en Kurie, norbeteitet n»ot*

öen. Sie ^atte f^on im Huguft 1792 angefangen, ab bie

Prenften franjofifc^en Boben betreten ^ttem Seitbem loar

flngers ber poHtifi^e Qetb ber reaktionären priefter ge«

iDotben, unb bie Sd^oeftern bes (Drbens la Sageffe nnb anbere

Menten ben prieftern ab Cmifffirinnen, üerbreiteten i^re

Rufrufe 5um Aufftanb unb ertoeAten ben 5<inaibmus, inbem

fie angebli^e IDunbergefc^id^ten kolportierten (TlTid)elet,

Bü&i X, Kapitel 5). 3e^t gab bie Husf}ebung 3uni Kriege,

öie am 10. inär5 öffentlief) cerkünbet rourbe, bas Seidjen

3ur allgemeinen irl)ebung. Balb rourbe auf Üor[d)lag oon

Cat!]elinau, ber ein bäuerli^er UTaurer unb öer Sakriftan

feines Kir^jpiels icar unb fldj ju einem ber kü!)nften

Banbenfu^rer aufge{d)o>ungen ijatte, ein leitenbes Komitee,
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tos öle ptieftet 6e^errf(^ten, eingefe^t unö 5er Prieftet

Bentiet junt Borftanö getDä^It.

flm 10. Ittärj ertönte öie Sturmglo&e in mehreren
^unöert Kird)|pielen, unö faft 100 000 IHänner oerliefeen

!^re Arbeit, um auf öie Republikaner unb bie feon«

ftitutionellen 6eiftlic^en 3^9^^ 3u machen. (Es mar eine

richtige 3agb, unb es uKir ein Jjornift bahti, ber bas Qalali

unö anöcre 3ö9Örufe blies, fagt IHi^elet; es mar ein regel«

rechtes Rbfd)Ia^ten, unö man lie^ öie (Bcmartertcn {(^reÄ«

Kd)e (Quolen ausftel)en, tötete fic ftiiÄroeife unö fcf^ob ben

erlöfenöcn (Eoöesftrcid) abfid)tli(f) auf, oöer man überließ

bie (Befolterten ben Scheren ber IDeiber unb ben fi^toac^en

^nbm ber Kinber, bie i^re (Quaien oerlangerten. Unö all

öas unter öer Sü^rung öer priefter unb in Begleitung oon
IDunbern, öle öie Bauern aufreisten, au(^ bie Srauen öer

Hepuölikaner umzubringen« Sie Aöeltgen mit i^ren xot^alU

P^äftn Amasonen kamen erft fpater. Unö als öiefe „üft»

baren Ceute" fi^ entfc^Ioffen, ein Srtbunal ju ernennen, öas

öen HeimMUtanem öen (baraus ma^en {ollte, lieg biefes

in fec^s IDo^en funf^unbert^meiunöoieraig Patrioten ^in^

richten.*)

3um tDiöerftanb gegen biefe roilöe IDaffener^ebung

^atte öie Republik nur 2000 Htann, bie in öer gansen nieöeren

Üenb6e, Don Hantcs bis Za Roc^eHe, oerftreut toaren. (Erft

(Enbe lilai langten öie erften organifierten Streitkräfte ber

Republik an ®rt unö Stelle an. Solange konnte öer Konoent

bem Aufftanb nur Debrete entgegenfe^en: ([obe$[trafe unb

*) //^n jcöcm Zaq/' fo fd^cicS ein roYatifKfcJjcr unö ccaftionarcr

prtepcr, ^ran^ois <Zl\eva[\et (angefülirt bei Ci^affin), „an jcbcm

Cag gab es blutige «Expeditionen, bie jeder eljcbaren Seele nur

€nt(e^en einflögen können unö nur pom Stanbpunft öec pl)tlofo}>t)ic

aas <ntfd|ul^kar fit^.^ (Sie mtren oon päcftcnt mi^ im Ziäin«n

Htm Beßgton befottlett morb«n.) „3^^ nxtren bie Dinge Bis

jn einem f^nft gcöieljen, öa§ man laut fagte, es fei für öen 5ricöen

unumganglicf) unb rrefentüd), ba§ fein Patriot in ^ranfreid^ meljr

übrig bliebe. So gro§ mar bie IDut bes Polfes, baß es genug

loar, wenn jemanb in öer ZHeffe eines fonjtitutionellen priefter*

getoefen oKtr: er würbe jucrfi ins (Gefängnis geftecft unb bann,

ime am 2. SeptemSer, nntev bem thmcse^, bie ^Sefditgiilffe tpären

voU, etfdilagen ober erfdioffcn." 3" Jllacl^coiiC, wo 5^2 patriotifc^

Bürger getötet roorben »aren, fpracf) man öaoon, audj bie ^r^w^"

jn ermorbeit. Cl)ar«tte woiUe feine fanatifierten dauern baju

bringen.

Digitized by Google



— 91 —

Konfiskation 6er (5üter ouröen öcn Höellgen unb priejtern

aiTgeörol)t, öie nadj a^t (tagen Mc Dcn56e nl(^t ocriaffen

hatten. Hber toer trotte bie IHadjt, bie nötig mat, um
öieje Dekrete 3ur Husfü^rung 3U bringen?

nid}t beffer ftanö es im ®ften, mo bie Rrntee (Tuftines

in RiiÄ3ugsqcfe(f)ten begriffen mar, unb in Belgien begann

DumouTic3 Jdjon am 12. !Ttär3 bie offene Rebellion gegen

öen Konoent. (Et {anbte oon £ömen aus einen Brief an
i^ (6en et fi<^ beeilte 5U Deröffentlic^en), tiK»rin er $tax(kß

rti^ oomarfi es ^abe ein Derbre<^en öamit begangen,

Belgien 3U annektieren, ^abe es 5ur4 bie (Einfft^rung öes

Detfcoufs btt tlationalgütet unb btt Affignaten jugtunbe

tilgten iDolIen ufm. Se^s Sage fpSter griff et bei tleetudnien

6te ü6etlegenen Ktafte btt Aftettei^et an, Heg fi(^ oon

i^nen f^Iagen nnb ttat am 22. m&ts untet 6ent Beiftanö

^er3ogs oon C^atttes unb ber otleaniftifc^en (Benetäle

in birekte Unier^anblungen mit bem öfterreic^ifd^en (Dberften

IHack. Die Perröter oerpflit^teten fid), Belgien o^ne Kampf
3U räumen unb auf Paris ju Tnarld]icreu, um bort öie honftitu«

tionelk lTlonard)ie f|er3uftellcn. IDenn es not täte, füllten bie

(fcitcrrcic^er fie unterftü^en, bie als (Garantie eine bcr (5ren5«

{ettungen, <Ionbe, beje^ten.

Danton !^atte feinen Kopf aufs Spiel gefefet unb per«

fud)t, biefcn Dcrrat 311 Dcr!)inbcrn. (Es war ihm m&ft gehingen,

^ei (Bironbiften, ^enfonne, ben 5i^eiiT^Ö Dumourie3', unb

(buabet, ba5U 3U bringen, mit i^m 3U gelten, um 3U uer«

fluiden, Dumourie3 nncber für bie Republik 3U geroinnen,

unb reifte am 16. Tttärs allein na^ Belgien, auf bie (Befaßt

Ifin, felbft bes üerrats befc^ulbigt 5U merben. (Er fanb Dumou«
tiQ ^intet HeetiDinden in DoUem Rü&3ug unb mu^te einfe^en,

5o§ bet Oettdiet f<^on ben Iet|ten Sil^titt getan ^atte. 3n bet

fot ^atte et fic^ bem (Dbetften VXaA gegenübet fc^on oet«

ppi^tet, QoIIanb o^ne Kampf 3U tSumen.

patis nmtbe oon IDut etgriffen, ab man na^ bet WUkß
lef)r Dantons, am 29. lUärj, bie Sid|erljeit bekam, ba|

Dumourie3 bcn Derrat begangen hatte. Die ein3ige repu«

blifeani|d)e Hrrnec, bie bie ^uDajion 5urucktreiben konnte,

mar[d]icrte melleid^t fd)on auf Paris, um Ijicr bas Königtum
xrie5er{]er3uftenen. 3^^t ti^ bos Hufftanbstiomitee, bas fici^

feit einigen (lagen im bijd)öfUc^en palaft unter ber Leitung

bet (Entagös oetfammelte, bie Kommune mit fort. Die
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Sektionen bewaffneten flc^ unb bemächtigten fid) ber (Be«

(d)ü^e; fie mären rDaf^rfd^cinlic^ gegen ben Konoent gc3ogen,

iDenn es nic^t anberen Ratfc^Iägen gelungen wäre, bie Panik
3U oer^inbern. Hm 3. flpril erl)ielt man bie enbgültigc

Botfc^aft oon Dumourie3' Derrat. (Er ^atte bie Kommiffärc,
bie bcr Konüent il)m gcfd}ic&t Ijatte, feftgenommen. Hbcr
feine Hrmec folgte i^m nid)t. Das Dekret bes Konoents, öas
Dumourie3 außerhalb bes (Befe^es ftellte unb bie Derljaftung

bes Qer5ogs pon dljarttes befal)(, brang su ben ReQtmentern
5ttt4* B)eber bem (5eneral no^ bem Qerjog von (E^tttes
gelang es, bie Solbaten auf i^re Seite 3tt bekommen, unb
Dumouries mugte, ane £afat}ette, bie (brenne überfc^reiten

unb fi^ 3U ben öfiettei^em flüi^ten.

Am Vage batauf erliegen er unb bie Kaiferli^en ^«
fantmen eine ptottatnation, in bet bet Qer3og uon Koburg
ben 5tan3ofen aniflnbijgte, er merbe S^^nkreic^ feinen 6on«
fHttttionenen König bringen.

3m JJö^epunkt bicfer Krife, als bie Ungemife^eit über
bie f)altung oon Dumouric3* Hrmee bie Sicherheit ber Re-
publik in 5^09^ [teilte, gingen bie brei einflufereic^ften

TTlönncr bes Berges, Danton, Robespierre unb THarat, im
(Einoerftönbnis mit ber Kommune (Pad|e, f}6bcrt, (Il)aumettc)

DÖllig gefchloffcn oor, um bie Panik unb bie traurigen $olqen,

bie fie hötte mit fich bringen müffcn, 3u üerhinbern.

6(eich3eitig befc^Iog ber Konoent, um ben Iltangel an
(Einheit 3U oermeiben, ber bisher bie Kriegsführung fo

fchleppenb gemalt hatte, auger ber (Bemalt ber (Befe^gebung

unb ber 3^^^) ^4 noilh 9(^^3^ (Erekutiogenmlt in bie '

^anb 3U nehmen. (Er fchuf einen IDohlfahrtsausfchug

bem er fehr ausgebehnte, faft bi&tatorij^e itemli gab; bos
nmr eine lHagregel, bie für bie ganse »eitere ^Entoidtlung

ber HeBoIution iK>n größter Bebeutung nmrbe.

IDir h(^^^n gefehen, bag bie (Befe^gcbenbe Derfamm«
lung nach bem 10. Auguft unter bem Hamen „propiforifcher

Hat ber (E^rekutioe" ein Htinifterium eingefe^t l^atte, bos
alle Sanktionen ber (Ejekutiogemalt übernommen h^ttc.

Überbies l^aite ber Konoent im 3flnuar 1793 einen „Aus»

fchug für bie allgemeine Derteibigung'' gefchaffen, unb bicfer

flusfchug l\aite, ba ber Krieg im Hugenblick bie f)auptfa(he

toar, bie ITTacht erlangt, ben Rat ber (Eyekutioe 3U übertoachen,

fo bag er bie mi^tigfte Pern>altungskörperf(haft getoorben

Digitized by Gc)



- 93 —

mar. Hunmel)! fe^te 6er Konoent, um bcr Regierung meljr

3u|ammenljang 311 geben, einen IDol]Ifal}rtsausf(f)uft ein, öen
er maf^Ite nr\b feer alle örci TITonate erneuert cueröen fotltc,

unö biefer foüte focDol)! ben DcrteiöigungsousftJju^ U)ie öen
Rat öer (Ejcfeutine üerörängen. 3m (Brunbc machte fid)

öamit öer Konpent felbft ßunt ntinifterium, aber aüntät^Iid)

erlangte, mie 5U ermatten wat, 5er IDo^Ifa^rtsausfd^u^

öie f}err{4Qft über öen Konoent un5 rig in allen Stneigen

btr BertDaltitng bxt (btwalt an fic^, 6te er nur mit öem
Si^r^ttsoitsf^ufe, 6er öie poti^eiangeiegen^ten unter fi<4

ijatte, teilte.

In ber Krife, öie fii^ im April 1793 abfpielte, louröe

Danton» öer bisher öie oltiofte Holle im Krieg gefpielt ^tte,

öie Seele öes tDo^Ifa^rtsausfc^uffes, unö er behielt öiefen

Anflug bis 3um 10. 3uU 1793, n>o er 3urü&trat.

(EnMid^ befc^Iofe 6er Konüent, 6er feit September 1792
me[]rere jeiner Ttlitglieöer mit öem ^litcl „DolksDertrcter in

ntijjiorr in öie Departements unö 3U öen Hrmeen cntfanöt

unö jic mit fcf)r roeitgel^enöcn Doümadjten ausgelüftet i^atte,

jei^t a(f}t3ig loeitere aus3u[enöen, um öen lUut in öer Prooin5
roieöer 3U beleben unö 3um Krieg 3U begeiftern. Unö 6a öie

(Bironbtften ft(f^ im großen gan3en roeigerten, öiefes Hmt
ausjuüben — keiner von itjncn ging 3U öen Hrmeen —
iDai}Iten fie gerne tVlitglieöer öer Bergpartei für öiefe fe^r

{(^tmerigen ITliffionen, vielleicht im 6ebanken, fie ^tten
no^ i^rer Hbreife im Konoent freies Spiel.

(5en)ig konnten öiefe lYlagregeln öer Heorganifation

öer Regierung oei^nöern, öag öer Derrat Dumourie)'

öie ttit^eifooire tDirftung ^ite» öie er ^&tte fyihtn können,

wem öie Armee i^rem (5eneral gefolgt nrare. Sur öie

fran35fif(he Ilation befag öie Heoolution einen Hei3 unö
eine Kraft, Me kein (Beneral nac^ feinem Belieben 3erftören

konnte. 3m 6egentei(, öer Derrat ^tte öie IDirfeung, öag

öer Krieg einen neuen dt^arahter annatjm, öa^ er öcmohra»

tijc^, öaft er 3um Dolkskricg loutöe. Hber kein IHenfc^

^etfelte öaran, öafe I)umourte3 allein niemals gemagt Rätter

öen Derrat 3U unterne{]men. (Er mufete ftarke Unterftü^ung

in Paris Ijabcn. Da toar öer Derrat 3U l7aufe. „Der Koncent
oerTaf, fagte in öer (Tat öie Rörejje 5 es ^akobinerl^Iubs,

öie Don ITTarat, öer an jenem Abenö öen Dorft^ ^tte,

nnterietc^net UKir.
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Don nun an mar ber Sturj btt (BironMftcn unö öie
(Entfernung i^rer 5^^^^^^ Konoent unüermciMidj
gctDoröen. Der Derrat Dumoudc^* mu^tc ^u öem Aufftanö
fuhren, öet am 31. Qlai ausbtac^.

5ünfun5t)ier5t9ites Kapitel.

Die Ur$dcl)en des neuen Hufstandes.

Der 31. ntai ifi eines 5er großen Daten 5et Heoolution,
oieOei^t ebenfo beibeutungsoon loie öet 14. 3uH unb öer
5. 06iober 1789, 5er 21. Juni 1791 unb 5er 10. AuguTt
1792, aber oielleid^t öas tragij^ftc oon allen. Hn 5icfcm
(Tag madjte bas Volk von Paris feine britte (Erl)ebung, [cineu
legten Dcrfuc^, ber Reoolution einen loaljrfjaft oolkstüm»
li^en (Etjaraliter 5U gebeu. Unb um baju 3u gelangen, mu^te
es fi(f) nidjt gegen ben König unb ben J)of, fonbern gegen öcn
Hationalkonoent menöen, um bie ^auptocrtretcr ber giron»
bijtijdjen Partei aus i?)m 3u entfernen.

T)er 21. 3uni, ber (lag 6cr S^ftnaljme bes Königs in
Darennes, f(i)Ue6t eine (Epod)e ab; ber Sturj öer (Sironbiftcn

am 31. tUat 1793 beferliegt ebenfalls eine (Epoche. €r mixb
jugleid^ bas Urbilb aller bommenben Heoolutionen. 2n 75u=

bunft mirb keine Resolution me!}r möglii^ fein, menn fie nic^t

fc^liegli^ 3U i^rem 31. IRai fütjrt. (Entmeber l)at künftig
eine Reoolution i^ren Cag^ voo bie Proletarier fid^ von ber
reDoIutionftren Bourgeoifie trennen, um 5a^in ntarf^eren,
Q)ol)in 5ie Bürger i^nen nid^t folgen können, o^ne aufju^dren
Bourgeois 5u fein; o5er 5iefe (Crennung fin5et ni^t ftatt,

unb bann kommt es überhaupt 5u keiner Revolution.

Selbft nodi ^eut3utage empfinbet man bie gan5e ^xaqik
ber £agc, in ber bie Republikaner in biefcm 3citpunkt u>arcn.

Dor bem 31. lUai ^anöeltc es ]\d] nic^t mel]r um einen mein«
eibigen unb Derräterifc^en König, jfe^t mu^te man alten
Kampfgcfäl^rtcn ben Krieg erklären. Denn fonft Ijätte bie

Reaktion (d]on im 2^n\ 1793, 3U einer 3eit, wo bas ?}anpt=

wtxh ber Recolution — bie Serftörung bes 5ßubala)c{cns unö
ber (Brunölagen öcs Königtunis üon (Bottes (Bnaben — noc^

kaum begonnen UKir, triumphiert. (Entweber mugte man öie
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gironbtfttfcfjen Republikaner, öie bis öa^in öen Defpotismus

tapfer bekämpft l)atten, aber je^t htm Dolke fogten: „Bis

hierher unb nidjt roeiter !" profkribieren, oöer man mu^te
oas Volk 3ur (Er!jebung bringen, um fie 3U entfernen, um für

5en Derfucf), bas begoiineite IDerk ooUenöen, über U^re

iei^en 5U {d^retten.

Dtefe tragifci^e Situation tritt in 6em Pamphlet DOtt

Bttffot, feine IDä^Ier'', vom 26. Ulai, i9on ftem loir fd^n
gefproi^en ^aben, fe^r öeutli^ Sutage.

Ulan kann Mefe Seiten in ber tLat nic^t lefen, o^ne

empfinden, ba% es um £eben unb C06 ging. Briffot gefft^rbet

[einen Kopf mit ber Qe^ausgabe biefes Pamphlets» in bem er

mit größter f}efttgleit bie Guillotine für bie oerlangt, bie er

Me anar(i}i(ten nennt, lla^ öent €rf(!^einen biefer Sd^rift gab

CS nur nod^ 5U>ei tDege: entweber liefen fic^ bie „Hnarc^lften*

Don bcn (Bironbiftcn guillotinieren, unö bann mar ben Roija«

lijteu ZEür unö <Loi geöffnet; oöer öie (Sironbiften mußten aus

bm Konpent oerjagt merbeu unb bann mußten fie 5U*

$tunöe ge!^en.

(Es i|t klar, bafe bie Bergpartei fidj nidjt leichten fjer^ens

öü^u entjdjlofe, ben Rufrul}r l]erbei3ufiil]ren, um ben Konoent

äu sroingcn, bie FjQuptfüI]rer öcr Redeten aus feiner TRitte 3U

(tofecn. Rteljr als ein Ijalbes 3<i^?^ ^^^9 I]attcn fie Derfud)t,

irgenbtDie 5U einer Derftänbigung 5U kommen. Danton ins«

Befonbere ^tte fic^ gro|e Illü^e gegeben, ein gegenfeitiges

(Einoerncljmen jutoege 3U bringen. Robespierre feinerfeits

befc^aftigte fid^ damit, bie (Mronbiften mit Parlamentärif(^en

Qlitteln ju lahmen, o^ne (5eiixtltmitte( aiQuvenbem Selbft

lliarat bejiDang feinen 3orn, um ben Bürgerkrieg 5U oe^
meiben* Cs gelang auf biefe IDeife, bie Spaltung ^tnaus'

Sufc^ieben. Aber um me^en preist Die Reoolution n>ar

ins Sto&en gekommen. <B gefc^a^ nichts me^r 5ur Si^e»

rung unb Befeftigung beffen, mas \d\on errungen n>orben war.

IHau lebte in ben (lag l]inein. 3n bcn prooin3cn Ijatte ber

alte 3uftanb ber Dinge feine ganje Xllad]t behauptet. Die

priüilegicrten Klaffen lauerten auf ben Hugenbli(k, bie Der»

mögen unö öie Hinter roteber in bie Jjanb 3U bekommen, bie

königliche (bzmait unb bie 5eubalre(f)te, öie öas (Beje^ nod)

nicbt für ungültig erklart Ijatte, iDiebeil)er3uite[Ien. Bei ber

ccjten Ilieöerlage öer Hrmeen mu^te bas ancien regime fieg«

ret(^ sneberke^ren. 3m Süben, bem SübtDejten unb IDeftett
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mar öic ITTaffc no(^ immer öen pdeftern; öem papjt unö öurd)

fie öem Königtum ergeben, flllerbings toaren eine grof3e

UTenge £änöereien öcr (Bei[tUdjkeit unö öen früf)cren Höligeu
toeggcnommen toorben unb in bic I}än6c bcs großen unb
kleinen Bürgertums, foroie ^er Bauern übergegangen. Die
5eubalgebü{]rcn rouröcn rocöer abgelöft nod] be5al?lt. Hbcr
bas alles mar noc^ immer in öer Sd^mebt unö nic^t (ic^er«

gefteUt. Unb menn öas IDolk morgen, Dom (Elenb und Dom
junger erfc^öpft, bes Krieges mübe, in feitu Kütten 5urü<&«

kehrte unb bie Hnfjänger 6es alten Stjftems gcioa^ren lie%t,

wiSabt 6iefes nid^t mii knt^t Seit im l[riuiit|ii) iwcMk^ten?
Ib»^ 6eni Dettat oon DumouriQ toat 6i< tage im

Konoent odllig unhaltbar getDOtöen. Die gitonöiftifc^e Partei

füllte, iDie (e^r fie ^utj^ Mefen Demi i^tes Cieblitigs-

genetals in Utitleibenf^aft gesogen wax, unö nniTöe darum
nur no(^ toilber gegen bie Bergpartei. HIs man fie bes <Bn>

oerftänbniffcs mit bem Derräter befdjulbigte, rougte (ie barauf
feeine anbete HnttDort 5U geben, als öaß fie oerlangte, es

feilte gegen ITtarat toegen ber Hbreffe, bie oon öen 3a&o=
binern om 3. Hpril auf bie nac^ricf)t von Bumourieä' üerrat
^in befd][offen morgen mar, unb bie er als präfibent unter»

jeic^net Ijatte, Hnklage erljoben toeröen.

Die (Bironöijtcn bcnu^ten ben llmftanb, ba^ oicle VdiU
glieber bes KoriDents, unö 5mar meiftens Hngel^örige öer Berg=

partei, gerabe 5U öen Hrmeen unb in öie Departements ent*

fanöt QXiren unb oerlangten fo, öer Konnent foUte bie Am
Mage gegen tllarat bef(i^Ue|en — mas am 12. Hpril gefc^oi^—
unb bann, er foUte megen Hufrei^ng 5um ITlorb unb 5ur

Plünderung oor das ReiKiIutionstridunal gefieUt toeröen. Der
^oftbefe^I mrde am 13. April mit 220 gegen 92 Stimmen
bei 367 Abftimmenben bef<I^Ioffen, 7 Stimmen nxiren für
Dertagung unb 48 enthielten fi(h ber Abffcimmung.

Der Streif migglüdkte jeboc^. Das Dotft ber Arbeiter«

oiertel liebte Iltarat ju fel)r, als öa^ es ifjn Ijätte oer»

urteilen laffcn. Die Armen mu&tcn, ba^ lllarat 3um Dolkc
get^Örte unb es nie cerraten roilrbe. Unb je mel^r man
!)cut3utage Me ReDolution ftubiert, um fo mel)r oerftel^t man,
mas ITtarat getan unö gefugt l)ot, um jo meljr kommt man
bo^inter, mic unncröient ber Ruf bes ftnfteren IDürgengels

ift, ben i^m bic l^ijtoriher, öic Berounberer öer bürgere

liefen, (biconbiiten, oerfc^afft l^ben. 5<^fi immer, {c^n in
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öen erflen tDoc^en Don 5er Berufung ber <5eneralftaaten an,

niiö insbefonöete in den fcritifc^en Seiten ^tte morat
eiiieit beffcttn unb r^ttgeten BliA gelobt ab Me aii5etn,

[elbft ab bit betten ionbetn großen Senket ber teooIuttonSten

öffenili^en tReinung — Danion unb Robespiem.
Don bem (tage an, nx> tllarat fic^ in bie Henolutioni

gemorfen ^atte, gab er jic^ i^r gan^, unb er lebte in Atnmt
unb roar immer loicber gejiDungen, ft(fj in ber Derborgen^

Ijeit 3U I^altcü, rDäfjrenb bie anöern 3ur ITIadjt gelangten.

Bis 3u jeinem ^o5e änöerte er, tro^ öem 5i^ber, bas i!)m

p fcbaffen machte, feine £ebensrDei[c ntdit. Seine (Eür roar

immer ben £euten aus öem Dolk geöffnet. (Er mar öcr

Ülciniing, ba^ 5ie Diktatur inötig t»äre, bamit bie Rcdo»

lution ibr^^ Krijen überfte!^en könne, aber niemals fu(^tc

er öic Diktatur für f!(f) felbft.

So blutig aud) feine Sprad]e gegen bie (Bcfdjöpfe bes

^ofe$ wat — ^auptfa(^U(^ im Beginn ber HeDoIution,

©0 er fagte, man tnüfete ein paar taufenb Köpfe ab»

• ((plagen, es fei o!|ne bas ni<^ts burd^gefe^t, unb ber i^of

iDürbe fonft bie Heoolutionäre übermäitigen — fo mar er

bo^ immer jur Sd^onung ^gegen bie geneigt, bie fiil^ ber

Heoolution Angegeben ^tten, au(^ menn fie nun ifyctt^

{eits ein Qinbemis für ben IDeitergang ber 6en>egung ge«

looiben toaren. Cr merbte f^on in ben erften lEagen, bag

ber Konoent mit einer ftarben gironbiftifc^en Partei in feiner

IRitte nici^t oormorts kommen konnte; aber er fuc^tc 3unäc^ft

5ic gctDaltfame Hustreibung 311 Derbinbern, unb befüriDortetc

unb organifierte fie erft, als er fal), ba^ man ^toifc^en ber

(Bironöe unb ber Heoolution uni^len mugte. €s ift wal^x»

fdicinli(!^, bafe bas $cf)rcc6en$regiment, toenn er no(f| am
Ceben geroefen ujäre, nic^t ben graufamen (Ibarakter be*

kommen i^ätte, ben i^m bie Xllänner 00m lOol]Ifat]rt5aus»

((f)u^ aufprägten. ITIan !j5tte'fi(!| bes SdfjreiJiens md]t bcbic?it,

um einerfeits bie rabikalc Rid]tung, bie l^ebertiften, unb

anbererfeits bie Perfö^nlic^en, tme Danton, $tt oernic^ten.*)

*) IRorot iiatte tedit, cüLs er fagtc, ba§ )>ie 5d)riften, 6te et

in ^Irtfan^ öcr Heoolution occöffciüüdjt l^atte — Offrande ä la

Patrie, Plan de Constitution, Legislation criminelle unb bic fjunbcrt

Hnmmcrn öcs Ami du peuple, volUt „Sd^onung, Porfidjt, ZHagigung,

Zn«nfdienUebe, jceitictt unö (Scrcd^tigteü'' gen>efcn mäten, (dj^Drc»

mont, Znavat, 2. 33^. 3. 2\5.) — yms^, ber ZUcxat gfc&nHldt

1Cf«potIfii,nc90[tition.IL 7
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So \tlix bas üolk VXaxai liebte, fo ocr^afet txmr er

i)en Bourgeois öcs Konoents. Darum entf(^loffen [idq öie

(5ironöiften, öie gegen öie Bergpartei losgeljen roolltcn,

mit Um öen Anfang 3U machen; «r ©üröc aeniger Der»
teiöiger finöen als öie anöern.

Sourfc Paris oon öem I)aftbefe^I gegen Ularat erfuhr,

entftanö eine ftarke Bemegung. Der flufftanö roärc am
14. Hpril losgebrochen, menn nic^t öie lUitglieöer öer Berg«
partei, Robespierre unö IHarat felbft eingefc^Ioffen, jur

Hu^e gemannt I^ötten. Utarat, öer fid^ nid^t glei(^ ^atte

oer^aften laffen, erf<^ien am 24. April oor öem ([ribunal

unö rouröe 0011 öen <&ef<i^ioorenen o^ne iDeiteres fretge«

fproc^en. Dann iDuröe er auf öen Sd^ultem üon Sanskütotten

im ([riump^ in btn Konoent unb i>on 6a in öen Strafen
herumgetragen.

So oar öer Sci^Iag öer <5ironöi|ien fe^I gegangen, unö
fie merkten an öiefem Sage, öajj es um fie geft^e^en UMir.

€$ UKir für fie ein ,,tCrattertag'', orte eine i^rer Seitungen

fc^rieb. Briffot Deröffentli^te jeftt fein le^tes Pamphlet
„än feine TDöfjter", in öem er fein Beftes tat, um öie Ceiöen«

f^aft öes tDot)II)abenöen Bürgertums, öer Unternehmer, gegen
„öie Hnar(hi[ten" ^ eroecfeen.

Unter öiefen Umftänöen oerlor öer Konoent, öcffen

Si^ungen mit mütenöen HusföIIen öer beiden Parteien gegen*

einanöer angefüllt oxiren, öie Ac^^ng öes Dolkes; unö es

loar natürli^, öag öie Kommune von Paris öie 3nitiatioe

3tt reoolutionären tltagna^men ergriff.

3e »weiter öer IDinter 1793 uorgef<lh^tten oar, um
fo grögere Dimenfionen ^atte öie Hungersnot in öen grogen

St&öten angenommen. Cs umröe öen Staötoenoaltungen

furchtbar fd^toer, fi^ öos nötige Brot pi üerfc^affen, unö
XD&re es nur ein Pfunö, ein Diertelpfunö, oier Unsen
täglich auf öen Kopf |cöcs (Einmo^ners. Um es fi(^ ju

üerfdjaffen, mußten fich öie Staötüerujaltungcn, unö ins«

befonöere öie von Paris, in immer ftetgenöem IIla||e in

Schulöen ftür^en.

finöiect licA, ^at ottl ^ajn beigetragen, öag er nunmehr txditig ge^

fehen tvcrben fann, —• befonbers im 3anö feiner „(Sefd^t^te
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TIunmel)r bej(^fo§ ^ie Kommune t>on Ports, €ln€ pro«

greffiDc üin^omtnenfteuer von 3aiülf IHillionen Odtcs für

Me Kriegs^often Don öen Helenen ju erl)ebcn. (Ein (Ein«

kommen üon fünfjeljnljunöert tiorcs für jeben 5atntUcn«

oorftanö unb oon taufcnb £torcs für jcbes anöere Sömilien-

mitgUeö touröe ols „öie Hotburft" betrachtet unb öemnac^

0011 bet Steuer befreit. AUes, toas über btefes (Einkommen

tinausging, tDurbe ab ^rilberftfiffig'' be^nbett unb trug

eine ptogreffioe Steuer: breiftig fiores auf ein flberflüffiges

von ^eitaufenb £iores; fünf519 Cinres auf ein flberflüfjiges

Don 3»eitaufettb bis breitaufenb Ciores, unb fo fort, bis 3U

jOMtnsigtaufenb Cimres, bie oon einem Überflüffigen Don
fünfjtgtaufcnb £iorcs genommen mürben.

3n öer Kriegsjcit; bie 5i^^^^^^^ßi<J) 6urd]mad]te, mitten

in einer Reoolution unb einet tiungcrsnot, mar 5as no(^

fe^r befc^eiöen. Hur für bie großen Dermögen toar es

eine empfinölidfe Steuer, mä^renb eine 5^^^^'^ f^^^s

Köpfen unö einem (Einkommen oon ^ebntaujenb £iDres üon

biefer aulBei:or5ent[id]en Hbgabe nur t^unbert Ciores 3U 3ai}len

battc. Hber bic Retcfjen erl^oben ein großes (5efc!>rei,

mäi)renö bcr öater biefcr Steuer, (It)aumette, gegen ben bie

6ironbiften noc^ Iltarat am mütenbjten aufgebra(ht maren,

fe^r ri^tig fogte: ,,ni<tt$ mirb imftanbe fein mid^ um3u»

ftimmen, unb felbft, XDtm id^ ben f)als unterm Beile !]abe,

merbe noc^ rufen: ,Der Arme ^at feine Sc^ut«
big&eit getan; es mirb Seit, baft ber Rei^e
fie ie^t tue.' 3<^ merbe rufen: ,Die Cgoiften, bie |ungen

lli^tstuer, mfiff^n ttu^en bringen, au($ menn fie nid^t

nionen; fie nriiffen bem ufi^Ii^en unb aid^tbaren Arbeiter

Ru^e i>erf(haffen*."

Die (Bironbe oerboppelte iijren ffa^ gegen bie Kom^
Tmine, bie ben (btbanken biefer Steuer geljabt I^atte. Aber
man kann fid] ßorjteKen, tDeld]e lOut im gan3en Bürgertum
losbrad), als dambon im Konoeut eine 3a)angsanlei^e oon

einer TTIilliarbe, bic in ganj S^^a^ikreid) oon ben Reichen

erfjoben unb ungefäi)r nad) benfefben prin3ipien oerteilt

coerben jolUe, roie bie Steuer ber Kommune, beantragte unb

am 20. UTai mit I^ilfe ber ^Tribünen burcbfctjte. Die Rü(fe=

3a!)Iung follte burd} ben Dcrkauf ber (Emigrantengüter er«

mögli(^t merben unb nac^ XTtaggabe biefes Derkaufs er«

folgen. Unter ben fc^toierigen Umftönben, in benen fic^

7»
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öie Republik befanö, gab es keinen andern gangbaren

IDeg, als «ine Steuer öiefer Art; aber öie üerteibiger öes

Cigeniums loftren am Uebften im Koncent über bie £ettte

bes Bergs hergefallen, als biefe bas profekt ber 31D0119S*

anlei^ oetfo^ten. ntati tmitbe faft hanbgreiflic!^.

IDenti es nod^ ber Bemeife beburft Ifiitt, bag es nid^t

mögliil^ mar, folange bie (Bironbtften im Konvent blieben

unb bie beiben grogen Parteien fortgefe^t einanbet lA^mten^

etmas ^ut Rettung ber Heoolution )tt tun, bann ^tten
biefe Debatten übet bie Anlei^ ben gl&njenbjten Bemeis
geliefert.

Bm meiftcn aber bra(f)tc es bas Volk von Paris au^cr
]i6], ba^ öie (Sironöijten, um bic Reoolution, bereu l}eiöcfter

Jjerb bis je^t immer Paris gcmefcn roar, 3um Stillftanir

3U bringen, alles möglid^e taten, um bie Departements
3ur Empörung gegen bie Jjauptftabt 3U bringen; bafe fic

nid^t einmal bamr 3urü(kf(^raken, 3ur <Erreid]ung biefes

Sroecks ben Hoi^aliftcn öie ?}anb 5U reichen. Üieber bie

königlicf^c ©emait als einen ein3igcn Schritt 3ur |03ialen

Republik. £icber Paris im Blute ertränken, lieber bic

oerflud^te Stabt Dom €rbboben oertitgen, als zugeben, bag
bas Dolk Don Paris unb feine Kommune 3U einem Unter«

nehmen f^ritt, t>on bem bas bürgerlid^e Eigentum bebro^t

tmirbe. (Ö^iets unb bas Parlament oon Borbeau; ttabtn,

wit man fieH i^te BJtfuen in ben Oeittetern bes Bürger«
tums 9on 1793.

Am 19. ntai festen es bie <Bironbiften auf Rntrag
oon Barere burc^, bag eine Sndlferfcommiffion yax Prüfung
ber oon ber Kommune gefaxten Befc^lüffe gebilbet würbe;
unb biefe Kommiffion, beten VOal^l am 21. erfolgte, tourbe

nun öas Bauptcocrk^eug, bejjeu jid} bie Regierung bcöicnte.

Sroei tlagc fpäter lic^ fie JJebert, ben Sub(tituten bes

Kommu^epro^^urators, ben bas Deik weqzn bes offenen
Republikanismus feines Blattes ,,Pcre Duchesne*' liebte, unb
Darlet uerbaftcn, öer öer £iebling ber Parifer Hrmen toar

unb ber Ijeute ein „Hnardji^t" fliege, benn für t^n coar ber

KonDcnt nur eine ,,(5efcöbubc'', unb er prcötgte auf ben

Strafen bic fo3iale Reoolution. Hber es jollte bei biejen

üerl^aftungen nic^t fein Betoenben ^aben. Bie 3n)ölfer*

l(ommiffion ^atte aud) bie Abfi^t, gegen bie Sektionen

vorjuge^en; fie Derlangie, bafi i^r bie protolioUbü(^et ber
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Sektionen ausge^anöigt m&töen, ttn6 lieg 5en pröfiöenten

unö ben Sekretftr 6er Sektion (»er <Cit6 oet^aften, öie

fi^ geweigert Ratten, i^re Bü<3^er aussuliefem.

Der (BironMft 3snarö, öcr in bicfcn (Tagen 6er präfi6ent

bts KoTiocnts mar — ein Hutoritärcr, in öcm {d]on Jfjiers

Dorjpukte —
,
ftetgertc mit [einen Drot^ungcn nod} öie Riif=

regung. (Ex örobte öen parifern: menn fic einen Hngviff

Oltf die Ttationaloertretung mad^ten, roürbc Paris aus*

getilgt coeröcn. ,,Hn ()cn Ufern 6er Seine könnte man
6ic Stelle fu(^en, wo Paris geftanöen I^at." Diefe törid)ten

Dro?)unqen, öie nur 3U fel^r an öie öes ^ofes aus bem
Jaljrc 1791 erinnerten, braditcn öie IDut öes Potfies 3um
auger[ten. Hm 26. kam es in fa{t allen Sektionen 5U iäU
li^keiten. Der Aufftanö voax unoermetöli^, unb Hobes«

plerre, öer bis öaljin jur Rul|e gemannt l)atte, fogte am
26. abenös im 3akobtnerklub, im notfall oKtre er bereit,

fic^ allein gegen öie Derfi^ioorer und Derräter ergeben,

6ie im Konoent fa|en.

Slipon am 14. fl|»ril ^tten 35 von 38 Sektionen oon
Paris oerlangt, ber Konoent foHte 3n>eiunb3iDan5ig mit
Hamen be5eid)nete gironbiftifc^e Abgeorbnete ausf^liegen.

3e^t erhoben fic^ bie Sektionen, um ben Konoent 3U 3ioingen,

biefem IDunfc^e bes Polkes oon Paris fi(^ yn fügen.

Se^snnboierjigftes Ka)>iteL

Die €fbebung vom 31 ffiai und 2. 3um\

' no<^ einmal bereitete bas Deik felbft, mie am
10. Auguft, ben Huf(tanb oor. Danton, Hobespierre unb
niarat litten in biejen fagen ^dufige Beratungen; aber

fie ibgerten, unb bie Qanöelnben toaren roieöerum ,,Un«

bekannte", bie im bif^öfli^en palaft einen Aufftanbsklub

griinbeten unb bort 3um SmeA bes Aufftanbs eine Seil^fer«

konrmiffion loa^tten.

Die Sektionen nahmen an ben Dorbereitungen tätigen

AnteiL Sd^on im Wkt% ^atte fi(!^ bie Sektion ber (Quatre

llotions für oufftönbig erklärt unb i^ren Übermad^ungs*

ausj(i^u6 befugt, l)aftbefel)le gegen bie Bürger 3U erlaffen,
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bie mcgen i^rcr gcgenrcDoIutionärcn flnf^auungcn oer*
öäc^tig toarcn, unö anöerc Sektionen (ITtauconfeil, poiffo«
nierc) trotten offen öie Derl^aftung öer „brlffotiftifc^cn"
Hbgeorönetcn oerlangt. (Einen IHonat öarauf, am 8. unö
9. Hpril, l)atten 6ie Sektionen üon Bonconjeil un6 öer
^allMujr-Bl^s nac^ Dumourie)' Pemt öas (Einfd^reiten

gegen öie ITtitfc^uIMgen bts (Benerals geforöert, unb am
14. April faxten, iDie oben gefagt, fünfunböreigig Sektionen
eine £ifte oon ^loeiuiiö^iDan^id IllitgliebeYn ber <5irotibe

ab, beten Austreibung aus benc Konoent fte oettangtem

S^on Anfang April ^tten bie Sektionen ben Perfu^
gemalt, fi(^ o^ne Rüc&fic^t auf ben iK>r4anbenen Aemeinöe«
rat no4 untereinander aufantmensuf(fliegen, unb am
2. April ^atte bie Sektion ber ^raoUIiers, bie immer voraus-
ging, bie Anregung jur 6rünöung eines „3entralausf(^uffes"
gegeben. Diefer Ausfc^ufe trat nur 3eitrDeilig in Hfetion,

aber als öie (Befaljr na^e u>ar, begrünbete er fid? (am
5. TTtai) oon neuem, unb am 29. na^m er bie £eitung
öer Beioegung in bie J)anb. Der (Einfluß bes 3afeobinerfelubs

roar oon keiner großen Bebeutung. Sie gaben felbft 311,

bag ber ITtittelpunkt bes Dorgef)ens in ben Sektionen ru^te.

(Sie^e 3. B. Hularb, 3acobins. Bb. V, S. 209.)

Am 26. Utai belagerten äiemlid^ ftarke Dolksanfamm«
tungen ben Konoent. Halb brang ein (Teil oon i^nen in
ben Si^ungsfaal ein unb oerlangte mit Unterftü^ung ber
tLMünen bie Unterbrückung bes 3mölferau$fi^ttffe$« Der
Konoent n)iberfe^te fi^ iebod^ bem Anfinnen, unb erft naäi

Smölf U^r nad^ts loar er mürbe gemorben unb gab enbUc^

naä^. Der Ausfc^ug nmrbe aufgelöft.

Diefes Sugeftänbnis nmr inbeffert nur oorfiberge^enb.

Si^on am na(^ften (Tage, am 27., benu^ten bie Cironbiften,

benen bie (Ebene ^r Seite ftanb, ben Umftanb, bog oiele

Utitglieber ber Bergpartei in lltiffion abroefenb toaren,

unb {teilten ben Smölferausfc^uft ojieber l^x. Die (Er^bung
OHir alfo fel)Igefd)lagen.

Sie roar baran gef(^eitert, bafe sroifc^en ben Reoo»

lutionären (elbcr keine (Einigkeit l^errfc^te. (Ein (Teil ber

Sektionen, bie unter bem (Einfluß ber fogenannten „(Enragös"

ftanben, txaten für ein Dorge^en ein, bas ben Schrecken

in bie Reiljen ber (Begenreoolutionäre getragen Ijätte. Sie

nK)lUen bas Polk ^r (Erl^ebung bringen unb mit feiner
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fjilfc öle roic^tigften (Bironbiftcn umbringen. (Es mar fogar

5ic Rcöc bavon, in Paris öic Hri|toferatcn nicöersumadjen.

Bicfcr plan aber [tieft auf ftarfeen IDiberftanb. Die

'llationabcrtretung mar ein Pfanb, bas bem üolfe üon Paris

anocrtraut mar: mie konnte bas Dolfe am Dertraucn 5tanfe«

rei(^s Dcrrat üben? Danton, Robespierre unb ITtarat leiftctcn

entf(^loffcnen IDiberftanb. Der (Bemeinberat unb ber IHaire

pa(^c lefjnten es, ebenfo mie ber Bepartementsrat, ab,

Mefen plan an^ne^men, öie Dolksoeceine unteiftüfeten i^n

au^ nic^t.

Un5 es mar nod^ etmos ju beachten. Ulan mugte mit
ber Boutgeoifie reii^nen, bie 5U ber Seit in Paris f(^on

I fe^ ftar& mat: bit Bataillone i^rer Hatioiialgarden ^ätteit

beit ilttfflaiiö 311 Boben gefi^Iageit, menn es um bie Per-

I
teiöigung i^tes Ctgentums gegangen XDdte. man muftie

i^nen teffit bfitgen, bag man ni^i batan rillten loütbe.

Darum bei ben 3akoUneTn i}a[fenfra^, ber trMfirte,

er ^atte im prinsip ni^ts gegen Me piünberung ber „Böfe*

©ic^te" — fo nannte er bie Heftigen —
,
tro^bem 3U ©er«

Ijinbern, baft ber Rufftanb mit piünberung oerbunöen märe.

„(Es finb ^ier ^unbcrtfed)5igtaujenb Iltenft^en anfäffig, bie

bemaffnct unb imftanbe finb, bie Diebe 3urü&3utreiben.

(Es ift klar, baft es eine oöllige Unmöglid|keit ijt,

bas (Eigentum an5utaften,'' fagte f^affenfra^ im ^Jakobiner«

klub; unb er forber te alle iflitglieöer biejer (Bejellfc^aft auf,

„fic^ feierlich ju Derpfli(^ten, lieber 3U fterben, als einen

Angriff auf bas (Eigentum 3U bulöen."

Der nämliche $(^mur mürbe in ber Ha^t 3um 31. in

ber Kommune unb felbft im bi{c^öfU(^en palaft oon ben
> „Cnrag^s" geleiftet. Die Sektionen taten basfelbe.

(Eine neue Klaffe von bürgerlichen Befi^enben mar in

ber Sat in biefem Zeitpunkt in Bilbung begriffen — bie

ICbiffe, deren 3a^I im laufe bes neunzehnten ^ai^r^unberts

fo aufterorbentli^ geftiegen ift— unb bie Heoolutionfire fa^en

|i(^ genötigt, fie 3U fc^onen, um fie tdä^i gegen fic^ 5U ^aben.

Am iage oor einem Hufftanbe meig man nie, ob. bie
' ntaffe bes Oolftes fi(h ergeben mirb ober ni^t. Diefes Dlal

nar auc^ noc^ 3U für^ten, bie e|rtremen Cfemente könnten

ba^vi fortreiten laffen, bie (Bironbiften im Konoent

3u töten, moburd) Paris bie Departements i|eftig gegen

(ich aufgebracht hätte. Drei (Eage oer(trichen fo in Der»
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^onblungen, Bis fratüber €ttt])erftanbni$ ersielt OKir, 6ei
Hufftanö fohte oon öcr (5efamt^cit öer reDoIutionören Kreif <

geleitet rocröen: öem (Scmeinöcrat, öetn Departetncntsrai

unb öem reoolutionärcn (Beneratrat im bif(^ofnd)cn palaft

;

es follte Äeine ©eoalttat gegen perfonen begangen cocröen ;

bas (Eigentum joUte refpefetiert racrbcn. ifTan tDollte fid]

auf einen moralifc^cn 3mang bejd)rünken, auf eine Dolks=:

ertjebung 3um 3rDe(fee des Drudies auf bcn Koncent, ^er
9e3iDungGn ircrben mu^te, öic Hbgeorönetcn, 6te {c^uiöi^

maun, öem Rcuolutionstribunal auszuliefern.

Biefe Parole Derkünbete lUarat, als er aus öem Konoent
^am, am Abend be$ 30. im bif(^öfH(i^en Palaft unb batauf
in bev Kommune. Hm mitterna^t wat er ts, fc^eint es, ber,
o^ne fid^ um bos C^efe^ ju Sümmern, öas {eben, öer öie
SttttmgloAe 509, mit ber ([obesftrafe bebro^te, als ttftet öie
Alannglo&e bes Rai^aufes in Bemegung fefete.

Der Aufftanb fing an. Abgefanbte bes bifc^öflic^en

palaftes, mo ber Utittelpunftt ber Beoegung roar, festen
5uer[t, toie es am 10. fluguft gefc^e^en loar, ben mdre unö
ben (Bemeinberat ab; aber fie festen öiesmal öen XlToirc

nid)t in Hrreft unö ernannten keinen anöern (Bemeinberat,

fonöeru je^teu ben einen unb öic andern u.ncöer in it)r flntt

ein, na(ä^bem fie it^nen ^tten fdjmören müjjen, fid^ öem
Huf[tanb an5uj(f|Ue^en. €bcnfo madjten fic es mit bem
Departementsrat, unö nod) in öer tlait taten jid) öie ReDü=
luttonäreöes Bifc^ofspataftes, öas Departement unö öie Korn-
TTiune 5U einem ,,reDorutionüren (Beneralraf ^ttfammen,
ber öie £eitung öer Beroegung übernal^m.

Diefer Rat ernannte einen Kommanöanten eines Ba-
taillons öer Hationalgarbe (öes Bataillons öer Sektion ber
Sans*Culottes), f^anriot, 3um 0berbefe^ls^ber ber national«

garbe. Die Sturmglocke lautete, ber (Beneralmarfc^ »urbe
gefd^lagen.

An biefem Aufftanb f&llt einem inbeffen bie Unent^
fcl^iebenl^eit auf. Selbft na^bem um ein ll^r mittags bie

Alamdtanone, bie auf bem pont^lleuf ftanö, ju bonnem
angefangen l^atte, f^ienen bie bemoffneten Sefttionsmit«

glieber, bie auf bie Strafe gefiiegen tmiren, leinen feften

pion 3u ^aben. 3mei Bataillone, öie öen (Bironöiften

hielten, maren als crjte 3um Konccnt geeilt unö ftellten

jidj öen üuilerien gegeniiber auf. ^auiiot \6fio^ mit öen
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a^tunÖDtersig Kanonen ^er Sektionen 5ie tlationaloerfamnu

lung ein.

Die $tun^)cu Derjtridjen, aber nodi immer xx>ai nidiis

gejdje^en. ©anj Poris war in BcxDcgung, aber Me Dolks«

maffe kam nid)t unb übte keinen DruÄ auf 5en KoriDcnt aus.

fo ba% öer (Sironöift Dcrgntaub, öer fal?, öa[^ 6er Rufftanb

ni(^t Dom 51<^<i^(^ koni, 6ie Refolution burdibradjte, 5ie Sektio«

ncn l)ätten fich umbas t)aterlart5 ncröient gemacht. (Er fjofftc

tDabrfd^einUd}, damit il)re 5^i*^ö|fi)flft gegen bie (Bironöe

ob^ujdjtöädicn. Der dag f(^ien oerloren, als am Hben6
neue Potksmaffen anlangten unb ben Si^ungsjaal bes Kon«
oents überfluteten. 3e^t fö^tte fid) bie Bergpartei ftarft

genug, unb Robespierre verlangte nic^t nur Me Unter«

örü&ung 6cs diDolferausfc^uffes unb 6ie ^Er^ebung öer Hn*
Uage gegen feine niitglieöer, fonöetn nodi mittt Me An*
Uage gegen bie Qauptfü^ret bet (bironbiften, Me man
bie 3n>eiunb3»an3{g nannte unb Me tdö^t 3u bem Ausfc^ug

ge^Tten.

Diefet Antrag nmtbe febo^ ni(^t bfsftutiett. Alles,

was bet Konvent 5U tun bef^Iog, mar, ben 3n)ölferausfc^ug

von neuem ouf^ulöfen unb bafür 3U forgen, baft feine Papiere

öem n)oI)Ifa{)rtsau$fd}u^ überliefert touröen, öer binnen 6rei

(Tagen über fie Bericht cr[tatten follte. flufeerbem billigte

öer Kontjent einen Befd]lu§ ber Kommune, roonadj 5ic

Arbeiter, bie bis 3ur IDieöeri^erftellung öer öffentticben Hul^e

in IDaffen blieben, tägüd^ Dier3ig Sous erljalten foUten,

— tt>OTaufl]in öie Kommune öen Reid]en eine Steuer auf«

erlegte, um imftanöe 3U (ein, ben £ol}n für brei (Tage

Aufftanb fofort aus^3al)Ien. XYtan befc^iog, bie (Tribünen

öcs Konvents follten bem Dolk geöffnet fein, o^ne bai
man fi^ oox^er Eintrittskarten verfc^affen nin|te.

All bas mat tec^t toenig. Die 6ironbe roar geblieben,

fie ^atte immet noc^ bie ITle^^it — bet Aufftanb n>ar

f^Igtf^Iasen. Dos Dolft non Paris fd^ aud^ ein, baft no<l^

nid^ts eneiil^t OKtr nnb begann eine neue (Erhebung für ben
fibetndd^ften (Tag, ben 2. 3uni, vorzubereiten.

Dos teooltttionftte Komitee, bos aus bem (benerahat

ber Kommune (erootgegangen mar, orbnete bie Der^ftung
Holanbs unb feiner S^^u an (ba er fortgereift roar, rouröe

fie allein ucrljaftet) unb oerlangtc üom Konoent obne Um«
jc^meife, er jolUe liebenunö^tDan^i^ jeiuer gironbijtijc^en IHit»
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glichet oerljaften laffen. Hm Hbenö ertönte micber 6ie

Sturmgloc&e, unö man ^örie in be[limmten 3eitab[tän5en 5ie

S(^ü{fe der Rlacm^anone.
lTunme!)r, om 2. 3um, erl^b fidj ganj Paris, um

öicjes TIToI reinen <Ii[ct| 3U madjcn. IUet^r als ljunöerttau[en6

Betoaffnete belagerten öen Konuent. Sie !)otten 163 <Be:»

fcf)ü^c bei ftd). Sie ücrtangten, öie (Bironöiften fotiten

cnttDCÖer 3urücbtreten oöer, roenn öas mcf)t gef^älje, müßten
3n>eittnö)iDan5ig oon il}nen — fpätec fiebenuni^^oKin^ig —
©om Konoent ausgeflogen toerben.

Die furchtbaren na(^ri(^ten, bie aus £t)on eintrafen,

oetftärkten die Pollserl^ebung. IVtan erfuhr, bag fic^ am
23. iriai ba$ att$8e^ttn9eTte Dalft von Zx^n et^ben ^tte,
bag ober Me (Begenreoolution&re — Me Roi)anfteti, Me
oon ben (Bitotibiften unterftü^t mtben — .Me 0ber^n5
gemnnen unb bie Otbnung loieber^rgefteUt Ratten: ac^i^

funbert Patrioten mren babei umgebta^t iDorbenl

Bas loar leiber nur 5U toa^r, unb ber Anteil ber

©ironbiftcn an ber (Begenreoolution in £ijon ftanb un«

joeifclljaft feft. Biefe Itac^ridit uerfefete bas Volk in IDut,

fic fprad) öer (Bironbe bas Urteil. Das Dolfe, bas bcn
Konoent belagerte, erklärte, es roürbe fo lange, als ber Aus«

Wu^ ber (5ironbi(tenfüt]rer ntc^t jo ober {0 erklärt morben
loate, niemonbcn ^erauslaffcn.

TITan coeife, ba^ 6er Konoent — tnerttgftens bie He^te,

bie (Ebene, unb felbjt ein tTeil ber Berges — baraufl^inl

erklärte, feine Beratungen mären nic^t ntetjr frei unb fort«

3ugcf}en oerfuc^te: fie l^offten, bas üolk Linters £t<^t fügten
unb fic^ einen IDeg buri^ bie Twenge bahnen 3U ftdnnen.

Daraufhin 30g Qanviot ben Säbel unb gab bas beril^mte

Kontmanbo: „Kanoniere, an eure (Befd^ü^el*

Der Konnent, ber \xd^ brei tCage gen>e^rt ^ite, toar

ie^t ge5tmingen, fic^ bem XDtKen bes üolkes 3U be<|uemem

€r bef(i|log ben Ausfd)Iu[^ Don einuttbbreigig gironbiftifc^en

niitgliebern. Daraufhin überreid^te bann eine Defiutation

bes Dolkes bem Konoent ben folgenben Brief:

,^Dqs gefamte Dolk öcs Departements Paris entfenbet

uns an Sie, Bürger (Bejctjgebcr, um 3bnen 311 fagcn, 6a^

ber Bejd)Iuö, ben Sie je^t eben gefaxt haben, öie Rettung
ber Hepublife bebeutet; anr kommen, um uns 3l|nen in

ber dat^l berer, beren Dert^aftung bie tlationaloerjammlung

Digitized by Google



— 107 —

angeotftnet ^t, ab Ueffeln onsubieteif ttn6 bamit i^reii

,
Dcf^ottements für if^te Sic^er^eit bürgen.''

' Unb THarat ^ielt am 3. 3«"^ 3afeobincr^Iub eine

Hnfprad|e, iii öcr er öie Beöeutung ber Bemcgung, 5ic eben

oor fid} gegangen noar, 5ufammenfagte unb bas Hec^t bes

IDo^ijtanbes für alle profelamterte.

„IDir ^ben einen grofjen Hnftofe gegeben," fagte er

im !)inbTi(fe auf ben Husfd}Iu^ ber einunböreifeig gironbifti»

fcben Hbgeorbneten. „Die Rufgabe bcs Konucnts ift es je^t,

bie (Brunblagen bes öffentlidjen l}L)of]Ics 3U )id)crn. Tlic^ts

leidster als bies: Sie müffen 3^r (ßlaubensbe&enntnis aus*

1

||nte(^n. tDir tPolUti, bag alle bie Bürger, bie

I
man als Sansculotten beseirf^net, in ben <Be«

nug bes (Blückes unb bes XD o(} (
[t anbes kommen.

IDir iDoUen, baft biefer nü^lic^en Klaffe Don ben Rei(^en

na^ maggobe i^m Kräfte ge^Ifen «ritb. tDit iDoIIen

bas €lgentam ni^t antoften. Aber toelc^es (Eigentum
ift bas geheiligtste? Das ber €;ifteit5l tDir
moIIeUfbalmaitbtef es€igentuinrefpe&tiere..

„tDir tDolIen, baß alle t1Tenf(|en, bie weniger als 100 000
Sranften Dermögen traben, baran intereffiert merben, unfer

IDerk 3U bel^aupten. IDir merben bie i[d]reien laffen, bie

,
me^r als 100 000 5^0"^^^ Rente (offenbar foll es ftatt

' „Rente" „Dermögen" feigen) ^aben. . . . IDir mollen ju

üinen fagen: ,(5ebet ^u, öaö n>ir bie 3af)lrei^ften finb,

unb roenn \1}t uns ni(i)t l^etfen wollt, jagen roir euc^ aus

ber Hepublik, nehmen euer (Eigentum unb oerteilen es unter

6ie Sansculotten*."

Unb er fügte ben iDeiteren (bebanken f^in^, ber balb

> Sur Ausführung gebracht u>erben follte:

' ff^akobiner," fagte et, „ich l^aht 3hnen eine tDa^rheit

3tt fagen: Sie fienntn 3hre fchlimmften 5einbe nic^t; bas

finb bie konftitutionellen prieftet, fie f<hreien

brottfeen auf bem Caube am meiften ilber bie Anard^ifteiH

tttib bie Uitruheftifter, über ben Danionismus, ben Hobes*

pievrismus, ben 3akobinismus. . . S<hmei<lh^Ii(

tfimem bes Dolles ni<ht mehr; h^^^^i^ IDur^eln!

bes Aberglaubens abl Sagen Sic offen, bafe bie Priefter

jljte Seinbe finb/*)

) TlvXast), Jacobins, ^. V, 5. 227.
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3n btefem HugenMic^ tx>onte Poris fceiitesmgs den

t£ob öer giron&tftijdjen Hbgcorönctett. €s nwUte iDciter

nichts, ais ba^ fie öcn rcoolutionärcn KonDentsmitglieöern

freie Baljn liefen, öamit öiefe Me ReDoIution fortfüt^rcn

konnten. Die ücrt?aftcten RBgeorbnctcn touröen ni(^t ins

(Befüngnis gcbrad)t: fie muröen in ihjer Wotymnq beroac^t.

TtTan zahlte i^ncTi fogar öie ad]t3ef}n Stanken taglid} tDctter,

öic jcöem TOtglieö öes Konüents beunlUgt tDaren, unö fie

konnten in Begleitung eines (Senbormert, für öejjen Per»

pflegung fie forgen mußten, in Paris l^erumgci^n.

fjätten fi(f| öicfe Hbgeoröneten, getreu öen <5run6*

fä^en öer antiken Burgertugenö, mit öer fie ft^ fo gern

brüfteten, ins Privatleben surü&gejogen, fo Ijätte man fie

o^ne Smeifel in Hu^ getaffen. Statt öeffen aber beeilten

fie fi^r in Me Departements 311 begeben, um fie ouf*

^umiegeln. Sie fa^en tDo^l: wenn fie 6ie Departements

gegen Paris 5ur (Erhebung bringen modten, mugten fie mit

5en prieftern unb ben Hoi^aliften gegen bie Heoolution

gemeinfame Sac^e machen; unb fie oerbünbeten fi(^ lieber

mit öen ropaliftifdjen Derrätern, als öa^ fie öos Spiel

Deilorcn gaben. Sie gingen mit it^nen 3ujammen.

Dann, aber erft öann, im 3^^^ 1793, ftcllte öer ge=

föuberte Konoent öiefe (Empörer au|et^Ib öes (befeges.

${ebenunboier3igfte$ Kapitel

Die üolksrcvolution. — Die Zwangslteuer.

IDoItte iemanb baran smeifeln, bag es für bie Heoo*

(ution eine Ilotmenbig&eit mar, bie Qauptfu^rer ber giron«

öiftifc^en Partei aus bem Konoent^ entfernen, bann brou^te

er nur auf bas (Befeljgebungsmerft einen BHdt ju merfen,

bas ber Konoent fofort unternahm, na(^bem bie ®ppofition

öer Rechten gebro^en cwir.

Die 3mangsbc[teuerung öer Reichen sur Hufbringung

öer ungeheuren Kriegskoften, öie S^f*f^ftw"9 Ulafimol*

preifes für bas (Bctreiöe, öie Rüdigabe öer Cänöereien,

öie öen (bemeinöen (eit 1669 meggenommen tporöen maren, an
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öic (Bemcinöcn, öic cnögültige Rbfc^affung öcr 5cii^><J^Iflf*c"»

ol^ne öafe fic abgelöft rocröen mußten, 6ic (Bcfc^c über öie Erb-

folge, 5ie öaju beftimmt toaren, öie Dermögen in feieine

Stü&e 5U fd)lagcn unö aus3ugleid)en, öie öemoferatifc^e Der»

faffung von 1793 — all öiefe ITta^regeln folgten cinanöer

fe^r rafc^, fotoie öie Parteien öer Hechten öurc^ öie Der-

tteibung öcr gironöiftifc^en Sü^rcr gef(^rDäcf)t rooröen HHtten.

Diefe perioöe, öie vom 31. TTIai 1793 bis 5um
27. 3tta 1794 (9. (Et|ermi6or 5es 3a4res II öer Hepublift)

öottccie, i|t hit iiHc^tidfte öer ganaen Reooluüoit. Die großen

Det&nöeningen iit öen Bedienungen yooi^i^tn öen Bfirgent,

öereii progtamm öie KdnfHtuieTenöe Derfamntlung in öet

na<j^t be$ 4. Huguft 1789 ffeissiert ^atte, umideii enöHil^ tom
geläuberten Kotioent, unter öent Drudie öer DoQtsreooIution,

naäf oier 3a^ren öes XDiöerftonös in XDirfelic^feeit umgefe^t.

Unö öas Dolfe, roie man öamals fagte, öie Sansculotten, öie

®!)ncl|ofen, ^oben nic^t nur öen Konoent 3u öiefcr gcfc^«

gcberifc^en Hrbeit gejroungen, nac^öem fie i^m öurd) öen

Hufftanö Dom 31. ITtai öie ITTöglic^feeit Öa5u oerfc^afft

Ijaben, fie finö es au(^, öie öiefe ITIaßnalimen mit fjilfe

öcr Dolksgcfeüfc^aften im Canöe, an öie fic^ öie in öie pro«

Din3en entfanöten Konücntsmitglieöcr toanöten, als es galt,

öie (E^efeutiogeroalt an 0rt unö Stelle ^u fc^affen, 5Ut Hus*

ftt^rung bringen.

(Es ^errfc^t in öiefer ganzen 3eit öie !)ungersnot; unö

öer Krieg, öen öie Hepublik gegen öie Koalition öes Königs
Don preugen, öes öeutf^en Kaifers, öes Königs von Sar«

öinien unö öes Königs von Spanien fuhren mu%, öie non
(Englanö oonoftrtsgetrieben unö mit (5eN> unter^t^t nrtrö,

nimmt f^re&Ii^e Dimenfionen an. Was öiefer Krieg er«

fordert, ift unbefc^reibltc^; man fcann fic^ laum eine Dor«

fteOiing öooon machen, felbft menn man öie Cin5el^iten

lernten lernt, öie man in öen Dokumenten öer 3eit.finöet,

unö öie ein Bilö oon öem (Belömangel unö öem Huin geben,

5em 5^onkrei(^ öurd) öie ^ncafion überliefert nwr. Unter

öiefen loa^r^ft tragifc^en Umftänöen, roo es an allem fcl)lt

— an Brot, Sc^u^en, 3ugDie^, (Eifen, Blei, Salpeter, unö
mo nid)t5, roeöer 3u £anö, öurc^ öie Dierl)unöerttaufeniö'

niann Ijinöurd), öie öie Derbünöeten gegen 5ranhreid) gcmorfcn

I|aben, noc^ 3ur See hereinkommen kann, öa öie englifi^en

Sd)iffe öie Küften blockieren — unter ötajen tragifc^en Um«
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ftänöen fc^Iagen öie Sansculotten, um öic Hq)ubli& ^
retten, bit na^c am Untergang fd|eint.

Unb 5q3U no<i^ l?aben fic^ in öiefer Seit otle, 5ie jum
HBfoIutismus t^alten, alle, Me früf^er priütlegicrte Stellungen

innc!]atten unb alle, öie Iioffen, entroeber öiefe Stellungen

tüiebcr 5u erlangen ober \\df unter ber monard)ifd)en Re*
gierungsform, fomie fie loieöerljergeftent toäre, neue

fc^affen — bit (Beiftlic^&eit, bie Höligen, öie öurc^ öie

Resolution tei<^ geioorbenen Bürget — alle f^ben ft(^

gegen fie oerfcl^iDoten. Die i^r treu geblieben finb, milffen

6en Kampf führen imi\ä^tn biefem tDalle von Bajonetten

unb Kanonen, ber fie umftortt, unb ber üerf<!^nidrung im
3nnem, bie i^nen in ben Hfi&en 3U fallen fuc^t.

Das fe^n bie Sansculotten unb beeilen fic^, bafur

orgen, 6ag öie Hea&tion, mnn fie bie Ober^ö getotnnen

ollte, ein neues unö umgestaltetes 5tanfereic^ oorfinöen foll:

Bauern, Me im Befi^e öes £anbes {inb, Stabtarbetter,

öie an bie (Bleic^l)eit unb öie Demokratie gecoötjnt

finb, einen Höel unb eine <5eiftlid)keit, öie ber Dermögcn
beraubt finb, öie iljrc u>af)re Stärke ausgemad)t Ratten,

unö biefe Vermögen jd}on in üaujenben r»on anberen I)&n6en

übergegangen, 3erftü(feelt, ein gan3 anberes Husfef^en bietenb,

fo3ufagen nic^t meöer^uerkennen. unö unmöglid) coieöer^er*

aufteilen.

Die roa^re (befiijt^te öiefer örei^e^n UTonate —
Juni 1793 bis 3uli 1794 — ift nod^ nie gefc^rieben morben.

Die Dokumente, öie eines (Eages ju i^rer Hbfaffung bienen

toerben, liegen in öen prooinsialarc^ioen, in öen Be«

rieten unb Briefen ber KonDentsmitglieber, bie in tHiffion

untmoegs oaren, in ben proto&oUen ber 6emeinbeDet«

iDcdtungen, ber Dolksoereine ufw. Sie finb no<& ni^l^t mit
ber Sorgfalt benu^t roorben, bie man auf bie alten ftber

bie (befe^gebungsarbeii ber Heoobiüon oeriDanbt ^at, unb
man müf^te fi(j^ fe^r beeilen, öa fie f(i^nell ocrf(^minbcn.

Das wixb oljne S^^Q^ öie Rrbeit eines £ebens erforbern,

aber o!)ne öiefe Hrbeit ©icb bie (£e[c^i(^tc ber Reoolution

unooUenöet bleiben.*)

*) tOa» für paptcre von E}öcf]jiem ZDert finb erfl ooc tnxym
in ClaicDOuy oermd^tet worbcn. rbir h.ahen 5pnrcn havon gc*

fe^en uti^ i{a^en einige <Crümmec ^et ^iblioti^et Oes ,J^^erin"
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Die EJiftorikcr ^abcn oon öiefcnt Settraum Ijauptfä^I^
6cn Krieg — nnb bas S(^re(feensregiinent erforfc^t. Das
aber ift nic^t bie fjauptfad^e. Die fjauptfad^e ift bas au^er«

oröentlic^e IDerk öer 3erf^lagung öes (Brunöeigentums, bas

IDerk bcr Demokratifierung unb öer (Entc^riftianifierung

5rankrei(^s, bas in Mefen Örei3ef)n Hlonaten oollbrac^t

tDuröe. Don öiefer ungeheuren Hrbeit 3U ersä^len, oon all

den Kämpfen, bie an allen einseinen 0rteni in jedem Dorf
ittib in jeöem SU^en Sxan^xt\6)5 öaraus ^eroorgingen,

bas mixb öos IDerk eines künftigen 6efc^t(hts|(^reiber$ fein.

Qeute können mir nur einige Qaupt^iige ^erDor^eben.

IHe etfle m^^aft reoolutionftte niagregeli 6ie mi^
hm 31. nai ergriffen watbt, wax Me „Sioangsanlei^

bei 6en Reihen" sur Aufbringung öer Kriegs&often. Der
Staatsfc^a^ befanb fic^, nie «Dir gefe^en ^aben, in einer

iammemoUen tage. Der Krieg oerj^Iang furchtbare Sum«
men. Der Kurs öer flffignaten, bie in großen Ittengen

ausgegeben maren, fank fc^on. Heue Steuern auf öie

Hrmcn konnten mä]is einbringen. IDas blieb alfo übrig,

als öie Rei(hcn 3U befteuern? Unö öer (Bebankc einer 3u)angs«

anleite Don einer TTtiUiaröe, bie ben Reid)en auferlegt

roerben follte, ein (Bebanke, ber fi^on in ben Hnfängen
öer ReDoIution unter bem ITtinifterium Hecker laut ge»

moröen toar, faßte im franjöfif^en Dolke IDurjel.

IDenn man h^utsutage lieft, roas öie Seitgenoffen, öie

Reaktionäre mie öie Reoolutionare, oom 3uftanö 5^ctnkrei(hs

fagten, kann man fic^ öes (Beöankens ni(ht ertoe^ren, öag

fi^ jeder Republikaner, glei(hoicI, toie er über öas (Eigentum

badete, in den (beöanken der Stoangsanlei^e l^ättt finden

muffen* (Es gab keinen andern XDeg. Ab diefe Srage
am 20. IRai aufgemorfen ourde, n>urde die Steuer oon
Cambon, der ein (BemSgigter loar, empfohlen; aber die

(birondiften fielen über die S^^^nde der Anleihe mit un*

erhörter Heftigkeit t|er, und es kam dur<l^ fie im Konoent
jtt einem abf(^eulic^en Auftritt.

Darum konnte man am 20. Rtat nichts roeiter tun,

als den (Bedanken einer Smangsanleif^e im prin5ip an»

ncl)men. Die Art öer Ausführung mußte fpäter erörtert

aufgefunden, öie an einen Speserei^MIet und oh nncn (Cobol*

De(fd)lei|ec perfouft iDocöen wavexu
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tDcröcn — o5er niemals, menn es öen (&ironöijtcn gelang,

öie mannet btt Bergpartei jum ,,([atpeiif<l^en Seifen" 3a

bringen.

Ilod^ in 6er Xtadit aber, bie bem Onsfil^Ittg 6er giron^

6ifHf4en Sfl^rer folgte, befc^Iog 6ie Kommune oon Parts,
6a6 6as Dekret, 6a$ 6en tllafimalpreis 6er Cebensmittel

feftfe^te, unoetsüglic^ sur flusfül^rung kommen foltte, bag
man fofott 5ur Benniffnung 6er Bürger breiten, 6.ag 6U
Smangsanleii^e er^ben meröen follte; un6 öag 6ie reootutio»

nörc Hrmee fofort organifiert iDcrbcn folItc: alle tDoffcn-

fäl)igen Bürger folltcn il}x angc!|ören, aber 6ie ci-devant

(öas treffet öic frül^eren Hbligcn, 6ic „HriftoÄraten") \oüUn
von ben Kommanboftcllen ausgcfd^I offen fein.

Der Konoent beeilte ficb, tn Mefem Sinne oor3ugel)en,

und am 22. ^uni 1793 DcrhanbcUc er öen Berirf^t von Hf^al,

6er für 5ie Sroangsanlci^e 6ic folgenöcn (Brunöjä^e auffteütc.

Das notroenbige Einkommen (öreitaufenb Si^^Tifeen für
einen 5aTniIienDater, und fünfjeljnljunöert Sranbcn für einen

3unggefeilen) ift oon 6er Anlei^ frei. Die überf<!^&f«
figen (Einkommen tt>erben progreffto ocrfteucrt, bis sunt

Hlofimum, 6as für 6ie 3^n99^f^^^^^ sel^ntaufenö un6 für
6ie 5<tmiUeni>orftan6e 3tDan5igtaufen6 franken betragt. (Be^t

60S Einkommen über 6iefes ltla|imum ^naus, fo tiHr6 es

ab überflüffig betra<^tet unb gan5 nnb gar für bie

Anld^ eingeaogen. Diefes Prinjip timr6e angenommen,
nur 6ag öer Konoent in feinem Dekret Dom ndmlid^en Sag
6a$ notmen6igt Cinkommen auf fe(^$taufen5 5ranken für
bie 3ungg€fenen un6 auf je^ntaufcnb fkt 6ie 5<»"i^KcW'

oorftönbe fe[tjc^te.*)

*) 3c6 fol^e ^er 6cm IDeff von H«n6 Stourm, Les finances
de Tancien r^fpmd et la RöTolntion, ^885, 3t). II, 5. 369 ff- ^i<^

Disfuffioncn im Konücnt waren fcfjr intcrcffant. (JTambon l\atte,

als et am 26. 2TTai \?93 öle iragc aufs Capet bvadtte, gefagt: „^dt
ijabc ben IDunfd], ta§ bcr Konoent eine Bürgcranlciljc dou einer

ZnUtiac^c aufnimmt, bie Don ben Heid^en unb ben <ßleidjgü(tigcn

getragen t»ctben foU . . . l>a biß reUC}, bu f^afl eine Stnfdian«
ung, bie uns Kdflenmac^t: tc^ m'dl bid) gegen deinen tPillen

an öic i^cDoIution fetten; \d\ will, öa§ bu t)er ^ACpubfif bcin Per*
mögen Iciijjl." Ularat, CJjuriot, ZlTatl^icu I^attcn öos projcft untcr=«

ftü^t; aber bie O)ppofition war fcEir ftarf. <£s ift bcmcrfenstücrt, bci^

ein Z)epartcmcnt, bos ^6rault, mit öem ^cijpicl einer (oldv^n ^Inlcit^c

üocongegangen nae, Cambon iDies in feinev Het« toauf I^in. 3acques
Honr itatte fie bei ben <0ramtfiet5 fcqon am 9* ^Xldx% empfdVen.
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ntttit bemecite itbo^ im Auguft, öag 6ie Anld^M Mcfeit Siffttn noäi n^t einmd 5n>ei^uii^ett tlHnientii

bringen wäxbt (Stourm, S. 372, flnmerlung) nnb
3. September tnu^te öer Konocnt feinen Befdjlu^ oom
22. 3u"i umändern. (Er fc^te bas notmenbige (Einkommen

auf taufenö 5^*^^^^^^^ 1^^ ^^^^ 3'^^^93^fß^I^i^ ^^^^^ tünfßeljn«

l)unöcrt Stönken, für öieDer!]e{rateten feft, tdo^ü nod} taujcnö

Sranfeen für jeöes 5öniiUeumitgUeö harnen. Die über«

ft^üjjigcn (Einkünfte CDuröen mit einer progrefjiüen Steuer be=

legt, öie von 3ebn bis fünf3ig Prozent üom (Einkommen flieg.

Unb öie (Einkommen über neuntauf enb 5i^^^i^^*^'^ ronrben in

öer Hrt befteuert, ba^ in keinem 5^^^^ mef]r als Dicr=

tau|en5fünfl^unöert 5^önken über öas genannte notiDenbige

(Einkommen blieben, gleid^Diel rxnt !)oc^ öas €inbommen
5es Heiden nxir. Das bejog fid^ ieöoi^ ni^t auf eine

öQuernöe Steuer, fonöem auf eine 5mangsanleil|e,
öie nidn einmal unter au|et6r6entHc(en UmftAnöen att^

na|ni.

Qier trat nun aber etums überaus Bemerlensmettes

ein, uKis ein fc^Iagenöes ti^t auf Me O^nma^^t öer pat«

iomente nvirft. 6etDig ^ot es nie eine Regierung gegeben,

öie me^r Sc^re&cn einflößte als öcr Konoent im 3a|re II

6er Republib. Unb troljbem muröc öiejcm (Befef; über öie

5rDangsanlci()c nidjt S^lgc geleiftet. Die Reicbcn 3a^Iten

nicfit. Die Hnleil^e oerurfa(^te riefige Kojten, aber toie

ioüte man fie oon bcn Rei(i)cn erf^eben, bie niti^t johlen

sollten? pfänbung, Derjteigerung? Hber bas ^ätte einen

qan3cn Rpparat erfordert, unb es maren f(^on foroiefo

)o Diele Ttottonalgüter 3um Derkauf ausgefegt! 3n mö=

terieÜer ^infidjt roar bie Hnleif]e ein lUi^erfolg. Aber

es lag aud^ in öer Hbjtc^t öer Bergpartei, öie (Beifter auf
5en (beöanben öes Ausgleit^s öer Oermögen oor^u*

bereiten unb i^n einen Schritt meitcr ^u fuhren, unö in

Mefer f)infi(4t erreiil^ten fie i!)r 3te(.

Spdter, fogar na^ öer Reaktion öes ([^rmiöor, na^m
6as Mrektorlttm ebenfalls, ju sioeien IRaten, feine Su-

flttd^t 5u öiefem mittel — 1796 unö 1799. Der (Beöanfte

6es fibtrflüffigen unö öes Itotmenöigen ^atte feilten tDeg

angetreten. Unö man öat öie progreffine Steuer

in öem Ja^r^unöert, bas bcr Reoofution folgte, bas Pro-

gramm ber Demokratie mürbe. Sic lüurbe Jogar in mc^«

Digitized by Google



teten Staaten ^ur ^ntDenbung gebtai^t o^^^ txnm
Mtl ntagoolleren Blagftab, er loat fo maftiioU, bai nur
ttoil^ btx Haine ftbriggedUeben iDar.

A4tunöi)ier$igfl€s KapiteL

Die Gemeindelandereien. — (Ua$ die gele^gebende

Uerlammlung damit nlad)t^

StDei grofec 5i^Q5cn toatcn, iDie loir gefcfjcn Iiabcn, in

öcm bäuerlid)en 5^^<^nkrei(f) rDid)tigcr als alle anöern: Wc
.lDici)ever(an9ung bei (5emein6elän6ereien öurd) öie (Be*

rrtein^Jen unb öie enbgültigc Ab[d)Qffung öer J^uballaftcn.

3u)ci aufeeroröentüd} beöcutungsDollc S^aQC'^f i^^^ Drittel

5rankrei(^s leiöenfdjaftlid) erregten, unö öeren töfung in

btx Sc^tDebe blieb, folange 6te (Bironbiften, Me Perteibiger

bes (Eigentums, bcn Konoent be^errf(^ten.

Seit 5em Anfang öec Reoolution, ober oieCnte^r feit 1788,
ab ein Qoffnungsf<^tinniet in bie Dörfer gebrungen mir,
l|atten bie Bauern gehofft unb fogar oerfu^t, n>teber in

ben Befi^ ber (Bemeinbelanbereten iontnten, bie fic^ bie

AbHgen, bie 0eiftli(^fceii unb bie rei<!^en Burger unter Bus»
nu^ung bes Cbiftts non 1669 betrfigerifc^ angeeignet Ratten*

IDo fie <s konnten, nannten fic^ 5ie Bauern biefe tfinbereien,

tro^ ber furchtbaren Reprefjalien, bie fe^r oft biefen Hkten
ber (Efpropriation folgten.

<E!)cmals wax bas Zanb, bas ganje £an5 — bie IDiefen,

bie tDälöer, bie Brad)län6eceien unb ebenjo ber bejtellte

Boöen, bas (Eigentum öer Dorfmarkgenoffenfcfjoft gctoefen.

Die 5ßii^^öH^rren Ijatten öic (Beri(^tsbar6eit über öie (Ein-

iDO^ner, unb bie meiften Ratten auc^ bas Hcc^t, oon ben

^intDofjnern getDtffe £eiftunqen, bie in Arbeit ober in natura

be[tanöen, 3U erl)ebcn (gGn}öI]nIid) brei Arbeitstage unb

gemiffe Zahlungen ober (bähen in natura); bafür mußten

fie für bie berteibigung bes Bobens gegen bie Überfälle unb
Strcifjüge, gleic^oiel ob oon anberen fjerren ober von Hus-

.

lönbern ober oon Räubern ber ®egenb, benmffnete Banben
unter^Iten«

I
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flllma^Ii«^ jeöoc^ fyititn fid) öic E)erren mit ^ilfc öcr

irtilttätgemalt, Sie fie befagen, 6er <5eiftH(!^&eit, 6te 5U

i^nen ^ielt, unö öer im tomtf^en Hec^t bemanberten 3u*

tiften, 6ie fie an i^ren Qöfen hielten, beitfic^tU(^e Titengen

tanöereien perföniic^em Cigentum angeeignet. Diefe

Aneignung ging fe^r iangfam not {ic^i fie erforbette Jalfl*

^unbette bis 3tt i^rer l5onenbung — bas ganje Ktittel'

alter; ober gegen Cnbe bes fec^5e^nten 3a^r^unbetts mar
es fo loeti Sie befagen fc^on meite (BeMete Hdterlanbes

unb IDiefen.

Dos ieboc^ genügte i^nen ntc^t.

3e mc^r öic BcDÖlkerung IDeftcuropas itmd]s unb je

me^r öer Boöen an IDert geroann, um fo meljr fingen öie

fjerren, bie öie pdrs öcs Königs geiooröen unb bur(^ bie ganje

Autorität öcs Königs unö öcr KircEje gefd]ü^t loaren, an,

nacf) öen £änöereicn, öic im Bcfi^ öcr Dorfgemeinöen gc»

blieben coaren, lüftcrn 3U fein! 3m fcd)3e!)ntcn unö fieb*

3c!]nten 3a!jr!)un5crt rouröe es eine gan3 gcn3ö[]niid)e Sac^e,

öaö fie ftc^ öurdj taufcnö UTittcl unö unter taujenö Dor-

OMnben, öurc^ (bcioalt oöer gefeilteren Betrug öiefer £an»

bereien bemächtigten. Damals nun gab öic ©röonnans
non 1669, bie ber „Sonnenkönig" tubniig XIV. erlieg, öen

Qetten eine neue gefe^Iic^e IDaffe ^ur Aneignung biefet

Cemetnbelanbereten.

Biefe tDaffe imtt bie Srittelung (ie triage), bie beut

Qemi geftattete, fic^ ein Drittel bes* <Butes ber (Bentelnben

an^eignen, bie früher unter feiner f^errfc^aft geftanben

^tten, unb bie Herren beeilten fic^, fic^ öicfes €biftt junufie

3U mad^en unö bie beften £anöereien, ^uptfd(i^li^ öic n)iefen,

öie öie Borfgemeinöen als Dic^u>eiöen braui^ten, an Ji^

5u reiben.

Spater, unter £uöu)ig XIV. unö tubmig XV., fuhren

bie AöHgcn, öie Klöftcr^ öie Bift^öfe ufro. mit taufcnb

DöriDQnöen fort, (Bemcinöelanb an fic^ 3U reiben. IDenn

ein Klofter inmitten von UrtDäIöcrn gegrünöct tooröcn mar,

Fjotten Sie Bauern öen lllöiid}en gern gro^c (Teile öes tDalöes

abgetreten. Ober ber HÖIige trotte für eine gan3 geringfügige

Summe öas Hcd)t erlangt, fid) auf öen £änöern öer (Bcmcinöc,

mitten in IDciöclanö, öas nic^t bea&ert rouröe, einen pac^t^of

3u Bauen, unb in ber 5oIge beanfprud)te er bas Bcfi^rc^t für

fid^. man oetfd^nta^te ts au4 ni^t, gefälfc^te Befif|ur6unben

8»
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j^tjufteden. Anbetsm» fcenu^te man 6ie (Einigung, unb
in mehreren ptooin^en erklärte fic^ öet ^ninö^tr, 6et

einen ttil öer (5emein6elän6ev mit einem Sonn nmgeben
^atte, ab üfc Cigent&mer unb erlangte oon den köni^H^^
Be^örien o6et ben Parlamenten bos (Eigentumsre^t über
biefe eingegangen. Unb ba ber IDiberftanb ber Cemeinöen
gegen biefe Aneignungen, fonHe ber Ablig'e <5dnner am Qofe
fyiüe, ab (Empörung be^nbelt nmrbe, ging bte piünbe«
rung ber (Bemeinbelänber im großen unb kleinen im ganzen
(Gebiet bes Königtums immer rociter.*)

Hber fett Mc Bauern öas llatien öer Reoolution gemerkt
fjatten, fingen fie an 3U foröern, öag bte Aneignungen, tme
fie feit 1669 cntireber 6urd] öab (Bcjet^ über bie Drittelung

oöer auf anbere IDeife ftattgefunöcn hatten, für ungefe^lid)

erklärt iDÜröen, unb öa^ öic £änöcreien, öie ben Dörfern
unter öiefem üorroanb genommen löoröen maren, unb cbenfo

öie £änöereien, ötc öie (Bemcinöen auf ©runö oon taufend

betrügertfi^en lUitteln an priDotleute Ijatten abtreten m&ffen,
ben Dorfgemeinben jnrüÄgegcben mürben, fln mand^cn
(Drten Ratten bie Bauern non biefen £anbereien fi^on toa^rend

ber €r^ebnngen oon 1789 bis 1792 nHeber Befid ergriffen.

Aber morgen konnte bie Reaktion 3urfiAfte^ren unb bann
uMttben i^nen bie ci-deyant biefe £(inbereien mieber ob»
nehmen. 1)iefe tDiebererlangung mugte a(fo allgemein unb
gefe^lid^ gema(!^t merben: bem aber Ratten fic^ niä^t nur
bie Konftttuierenbe unb bie ^efe^gebenbe Derfammfung,
fonbern ebcnfo ouc^ ber KouDent, folange i^n bie (5iron»

bijten bel)errjd)tcn, aus allen Kräften toiberfe^t.

(Es mu& l^ier bemerkt merben, ba% ber üorfd^lag, öie

(Bemeinbelänöereien unter öen (Einmol^nern öer (Bemeinbc

5U teilen, öer oft oon Borfbürgern gemacht rouröe, oon
ber großen lHaffe ber franjöjifdien Bauern in keiner IDeifc

gebilligt rouröe, ebenforoentg roie il^n bte ruffifc^en, bul=

qarifcben, ferbi(d]cn, arabi]d)cn, kabi^tifdien, inbifcf^en unb
bie anbern Bauern billigen, bie bis sum l^eutigen (Lage bie

*) llTcBirecc ptooinsiaUanbtage Ijattcn ooc ^789 occfudjt, bi^

Ceilung ber (Semembelanöcr cntiocbcc auf öcn Kopf bcc «SintDO^ner-

jaljl ober im PcrJ^ältnis ber Steuer, bie ber <?in3clnc sal^Ite, 5U cr=»

langen. ZTIeEjrcrc IPal^U^efte fteUten ebenfalls biefe ^öcbecuntj auf.

SCt^ere dagegen BeRagten ftd) über bie Cin^cgung, bie itt K5nig \76^
.ttifb ^777 in einigim promn)en genehmigt ijotte.
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Ciitti^iuiig bis ^emeitiöeeigeithinis ^aben. Ulan tDei| in

bet JLat, mm fi4 in einem Canbe mit 6emeinbe>

eigentnm Stimmen für bie teilnng bet Cemeinbe-

Unbet et^ben, bag fie bann immer von ben »enigen
bdrfUc^en Bürgern ausgeben, bie butd^ irgenbeinen Uelnen
Qoiibel reic^ geiDorben finb unb hoffen, fic^, n>enn bie ^e«
meinbclänber erft geteilt finb, bie kleinen S^feen 6er firmen

aneignen 3u können. Die grofee ina[[e öer Bauern aber loill

pon öcr (Eeilung nie etmas roiffen.

(Eben öiefe IEat[ac^e jeigte ft(f^ auc^ in Jranfereii^

XDÖf^renö ber Heüolution. Heben öer Tltaffe, bie in einem

jd}reckUd)en, immer fd|limmcr merbenöcn €lcnö lebte, gab

CS, tüie gejagt, auc^ ben Bauernbourgeois, bcr auf bie eine

ober öie anbete tOcife reid) gerooröen mar unb öe[fen 5^^^

berung befonbers Ieid)t bas (Dlft ber reoolutionären Der*

roaltung traf, bie öurc^ iljren Urfprung, iljre Hetgungen

unb bie Rrt, in ber fie bie Dinge betra4tete, bürger»

nmr.

Diefe Banernburger nniren mit ber ITtaffe ber armen
Banem barin gonj einig, baft fie bie Rüdtgabe bcr feit

1669 von ben i^erren mggenommenen (Bemelnbel&nbereien

an bie (5emeinben oerlangten; aber fie timren gegen Mefe

Otoffe, iDenn fie bie enbgultige l[ eilung ber 6emeinbe*

läMber begehrten.

Sie roaren es um fo me^r, als yid) im Caufe bcr 3a^r»

l}unberte in allen (Bemeinbcn, in ben Dörfern ebenfo w\t
in ben Stäbten, ein Uuterf(i^leb jiDifdjcn sroei Klajieu Don

(Eiua>ot)nern ijerausgebilbet ^atte. (Es gab ba bie me^r
ober iDeniger toof^n^abenbcn 5(^^^^^^"/ ^on ben erften

(Briinöcrn ber (5emeinbe abftammten ober es roenigftens

bet^aupteten. Diefe nannten fid) bie „Bourgeois", im (Elfafe

bie Bürger", bie ,,C[itot)ens'', ober aucfj bie ,,(5ef(fjTe(f}ter*'.

Unb bann gab es 3meitens bie, bic fid) fpäter in öer (Be=

melnbe niebergela{(en i^atten, unb bie man fc^lec^toDeg bie

(Einii>o^ner (,,habitants" ober „manants"), im dlfa^ unb ber

Sdjroeis bic „Hnfdffigen" nannte.

Hur bie erftgenannten Ratten ein Re^t auf bic be«

{Icttien ^emeinbel&nbereten unb ^tten allein teil am
IDeiberciltt unb «n ben anbem iBereil^tiakeiten ber (Bemeinbe,

an bcR Wälbtm unb bem t^ol^, bem €^kinb ufn»., iDa^renb

man btii Anfäffigen alles oermeigerte. Kaum bag man
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i^nen geftattete, eine 3ie9e ouf öem (bblaxib loeiöen ju laffen,

ober Qo(5 mb Kaftanien lefen.

Die IKnge nxtren no<!^ fii^nmmer gemtben, feit Me
nationabetfammlung . nic^t nur für Me poliiif^en Re<l^te,

fonftetit ebenfo auc^ für bie IDa^Ien 5um (Bemeinberat unb
für bie Waffi feiner Beamten, ber Rii^ter ufm. bie un^t .

ooKe Sd^eibung smifc^en Afttio« unb paffiobürgern ein^

geführt ^attc. Durd) bas HTunijipalgcfc^ oom Dc3em»
bcr 1789 l)atte biz Konftttuicrcnöc Pcrfammlung Mc börflic^e

DolksDcrfammlung, bic aus allen 5öntilicnoorftänöcn öcr

(Bemcinöc bcftanb (öcr ruffif(^c Ulir) unb bie ficf) bis ba^in
immer nod) (roenn mir oon bcn (Einf^ränfeungen abfcljien,

bie (Eurgot eingefül)rt ^atte) unter ber Ulme ober im S(^attcn

bes Glockenturms üerfammelt Ijatte, abgef(^afft unb fyitte

bafür bie era)äl)Itc (Bemeinbeccrfammlung eingeführt, —
eru)äf)It nur oon ben Hktiobürgern.

Seitbem mug bie Aneignung ber 6emeinbe(änbereien

burc^ bie rei(!^gen>orbenen Bauern unb bie Bürgerli^en mit
groger Si^nelligkeit meitergegangen fein. Cs «Dar öeii

Aktiobürgern leicht, fic^ untereinanber loegen bes Hiip

Kaufs bes beften (Bemeinbelanbes ju oerftänbigen, «Denn

fie au4 bamit ben Armen bie Benu^ung ber (^emeinbe-

I&nber tntsogen, bie i^nen t>ienei(^t einsig unb allein bie

<E|rifteiQ ermöglichten. Das «Dar o^ne 5rage ber $an in
ber Bretagne (oielleitht au^ in ber Denb6e), «do bie Bauern,
mie man eben aus bcn (Befefeen con 1793 erficht, aus=

gcbc^ntc <5cred)tigkcitcn über meite Gebiete üon Bra^«
lanb, fjtxbe, IDeibelanb ufro. befagen, — Rechte, bie bic

Bourgeoifie ber Dörfer i^nen ftreitig 3u machen anfing,

als ber alte Bxauä) ber Gemeinbeoerfammlung burc^ bos

(befe^ pom Desember 1789 abgefc^afft roorbcn tcar.

Unter bem (Einflug ber (Befe^e ber Konftituierenben

Derfammlung oerlangtc bas börflic^e Kleinbürgertum ^max
al\o, bag man ben Dörfern bic unter bcm (Befe^ ber Drittc-

lung meggenommenen £anber sutückgab, aber ^g^tidif ba|
bie Setlung ber (Bemeinbclänbcreten angenommen rourbe.

(Es war o^ne 5ragc fieser, bag biefe (Eeilung, «Denn fie oon
ber Itationaberfammlung befc^Ioffen tx>orben «oSre, ^m
Dorteil ber «Do^lhctbenben Bauern ausgefc^Iagen wäre. Die
Armen, bie paffiobürger, IflHtn bas Rachfehen gehabt. Aber
bie Konftituierenbe unb ebenfo bie (Befe^gebenbe Derfamm»
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tung taten bis 3um Ruguft 1792 r\\ä)is. Sie rDiöcrfet, tcn

fid) jcöcr €öfung öcr (örunö» unb Bobcnfragc, öie öen (Srunb«

Herren I)ätte S€^ai)en bcingen können un6 untecna^en

ITac^ ^em 10. Auguft 1792 jeöo^, «ben beoor 5ie

<5efe^geben5e üerfammlung aiueinanöer ging, ^ielt fie es

öo^ no^ für nötig, etmas tun. Was fie aber tat, wat
^ngnnften bc$ DotfblUrgettttnis.

Rb VUdO^t i^t am 25. Hugnft 1792 eine fel|r gut

in bit Cinjel^eiten ausgearbeitete <Be(e^e$oor(age ootf(!^Iug,

i9ona<4 Me tDir&ungen 5er 0röonnan5 oon 1669 für ^in*

fddig etftf&rt unb bie Qerren gesroungen werben follten, ben

Dorfgemeinben bie £änöer iDtcbcrjuerftatten, bie iljnen feit

^meil^unbert 3*^^^^^^^^ genommen lüoröcn loaren, rourbe
biefcr Hu trag ni^t angenommen. Dagegen i}Qtte

bie Öcfctjgebenbe Derfammlung f(^on elf ITagc üor^er (am
14. fluguft) auf öen Hntrag oon Srangois (oon tleufc^äteau)

folgenbesbeftimmt: I.Don biefem 3a(]re an unmittelbar na^
ber (Ernte joUen alte £änbereien unö Tlu^ungenbcr
(Bemeinöe aufeer öem l)ol3 (b. felbft bas tDeibelanb,
bas ben (Bemeinben gehörte unb auf bem getxh}t}nlid) alle
(EiniDO^ner bie tDetbegere(^tigkeit Ratten) unter ben
Bürgern |eber (Bemeinbe geteilt merben; 2. biefe

Bürger foUett bie Anteile, bie i^nen sufaden, oöllig als

(Eigentum gettie|en; 3. bie (Bemeinbegüter, bie unter ben

namen sursis unb vacants (Anger unb Die^n>eibe) bebannt

finb, feilen in gleitet IDeife unter ben Cinmoj^nern geteilt

^ SSbBespime ^e dltetbtitgs fdion in ber KottfKfttievenbm

Derfotttmlun^ bie ^fd^affimg bce Or^nnanj oon ^669 unb bie ^^d*
gäbe ^er (Scmcln^clän^er an bie (ßemein^en oerlangt. €c fagte, bag
„bie Städte, ZTIarftfIccfen unb X)örfcr bes 2(rtoi5" biefe Cänöcreum

„feit unDor^>enHi:hcn <^citcn" bcfeffen I^ättcn imt) btefer *£rba[tmia

bes (5emeinbebejifec5 faj't überall bec Überfluß an Viel], bas cßcöeii^cn

^ec £anbipictfd]aft unb bec £}ahbel mit S^^^^ unb £einn?ahb ju per«

0en>ef«n »Aren. Diefe Cänbeteien wären ben <0emetnben

oon ben 3ntenbanten unb ben Ständen von 2(ctois toeggenommen
iDocben, um bic ^IngeJiöcigen ber rcrmaftung 5U bcrcirfcrn, unb, rocrs

nod\ empörender »äce, fie in bic i^änöe ber 21bUgcn übcrgct^cn 5U

laffcn. (£r ücrtangte infolgcbcffen bic 2^bfcfiaffung bor (Drbonnan^

von \66^. (Moüüü de Kobespierre au nom de la proviiice d'AiLüiä

et des proTinces de Fiandre, de Hunaat et de Cambr^is pour la

iMdtntion des biena nationaux enrahis par les seigneurs. 3nv>

piimerle Ttotionale^ X^\. Srofc^Aren bes 33rttif^ Hlufenm.)
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iDcröcn; unö 4. foll jur Scftfteüung 6cs ([cilungsnioöus

t)er Ianöu)irtf(^QftIid)c Husfc^ufe binnen örei ^agcn eine

(Befc^esDorlagc ausarbeiten." 3m nämlichen Dekret fd^afftc

öie (Bcfe^gebcnöe üerfammlung öie (Bemeinbürgjc^aft bei
öen 3al}lungen 6ec oon 6en Baiietn gefc^uU^ten iiefalle

unö Steuern ab."**)

Diefes Dekiet toat ein ^eimtü(kif(^er Sto^ gegen bos
(Bemeinbeeigentum. €s ift fo unbekümmert unb fo uiu

,

g(aublt(^ unbeftimmt ^ufummengeftümpert, es fc^eint fo mag-
los, baB i4 eine 3titlang nU^t gUmibtn hooM/tt, 6er (te;t

öiifes OefcretSf 6eit I>oU(^ miiteUi, fei etivas anberes aH
ein ttmiolttoinmener Ausaug unb tai i<^ alfo tai «oHfIftiu

öigen Sei^t 5U erlangen fu^ie. Rhtx es ifk 6ies dbfbings
6er genaue unö ooICflän6ige ([ej^t biefes attgerot6enttU|e«.

(Befe^es, bas mit einem S^^^ftn^ 6as (Bemeinbeeigentum

in 5^önkrei(^ abfc^affte unb alle bie, bie man „bie Rru
fäffigen" nannte, aller Heerte auf bie (Bemeinbelänbereien

beraubte.

IPir begreifen bie IDut, bie biejes Dekret in 5i^ankrei(^

unter bcr armen Beoölkerung auf bem £anbe tjeroorrufcn

mufete, oollkommen. (Es u>ur5e als eine flnorbnung auf»

gefaxt, bie (Bemeinbelänbereien unter ben flktiobiirgern,

unb 3U)ar nur unter ben „Bürgern" unter flusf(^lu6 6er

„Hnfdffigen" unb ber Armen 3U teilen. (Es bebeutete bie

Beraubung 5ugunften bes Docfbürgers.**) Diefes Dekret
aHein mit feinem Paragraphen 3 ffitit genügt, um aUe
Bauern 6er Bretagne 5ur (Er^bung 3u bringen.

Sc^on am 8. September 1792 iDurbe in 6er <&efe^

gebenben Oerfammlung ein BerU^ oerlefen, loona^ 6ie

Att9ffi^ng biefes De&reis in ber BeooKerung auf fo

viele ^in6emiffe ftieg, bag e$ unmögli^ mar, es ^ur ftiu

»enbung 3u bringen. Aber es n^urbe ni^ts in 6er Sa^e
getan. Die (bef e^gebenbe Detfammlung ging
ausetnanber, o^ne es miberrufen 5u ^aben.
Dies gef(^al? erft im Oktober burd) ben Konoent.

Hngefi(^ts ber S^mierigkeiten ber Husfü^rung ent»

fd^ieb ber Konoent 5unä(h{t (Dekret ootn 11./13. Oktober

*) ZkMoi, Repertoire, Sb. XL 5. 1185, \B6, «nneceung.

^ 5« iraobe biefes Mret von ben (Beeideten OHtgtUgt, unb
fo wat es gciMiitt (Skk^ 3. 3. l>o((03, X, S. 2€5, ZU* 2218^
^fnmetfttng.)
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1792), ba^ 6ie urbaren (5tmetnöelön5ereien bis ^um Augen-

bUA tex (Eeilung ben Orisgebtätutcn gemäg mit im öer

I
Offgongen^ ^(leOt mtben ftfitt«; uvb Ue JSärjer, ftie

be|agt€ Kultuten unb Ausfoaten gemalt ^SAteit, foIIteR bie

(Ernten« bie bie 5rü(^te i^ret Hrieit loftren, bekommen.
. (DoOos, IX. m.)

Solange Me (Bivonbiften im Konoent ben Ausfd^Iag

gaben, nxir es ni(^t möglich, mel^r ju erreichen. (Es ift

fc^r tDa^r{(^einUc^, bog bie Bauern, roenigftens ba, wo 6er

3n^alt biefcs (Bcgenbcferets i^nen erklärt rouröe — merkten,

ha^ ber Schlag bcr Teilung ber (Bemcinbelänbcreien, ben

Unen bie (Befe^gebenbe t)erfammlung am 25. Huguft ocr«

fc^t ^atte, für biefes ITTal feljigegangen mar. Hber roer

©ill crmeffen, ©ieuiel Sd)aben biefe Drohung bcr <Ef«

propriation ber ©emcinben, bie immer nod) über il)nen

t]ing, ber ReDoIution getan t^t; mer kann fagen, iDeId)cn

^ag fie in ben lanblic^en Be^rken gegen bie Stabt«
!
revolutionäre l^erüorgerufen fjat?

Dos TDor iebo(^ noc^ nic^t alles. Hm 28. Huguft/14. Sep«

I

tember 1792, kur5 beoor fie auseinanber ging, erlieg bie

i (Befe|9ebenbe Petfammlung ein loeiteres DAret über bie
I (BemeitibeUnber, un6 rperni biefes Bebret aufredet erhalten
I meben lofire, ^&tte es alles ^um ttu^en ber (brunb^erren

getoenbei Cs erUärte aflerbings, bi« BfQ4> tinb öblAnber

„foUen ids Befi^ ber Porfgemeinben gelten unb i^nen von
ben (berieten 5ugefpro(^en toerben"; aber mnn ber Qerr

fie oor Dier3ig 3^^^^^" Befiö genommen un5 feitbem

bejejfen l)ätte, follten fie it)m geljörcn.*) Diefcs

(Befe^ mar, mic fpäterl^in S^^bre (be Ttjerault) in einem

I
Beri4|t, ben er bcm Konocnt erftattete, nac^mies, für bie

f}erren fe!^r Dortcirf)aft, bcnn „faft alle ehemaligen f}erren

könnten fic^ auf bie Dicr3igjäl)rige Dcriäl)rung berufen unb

öaburc^ bie üerfügungen biefes Hrtikels, ber ben (Semeinben

Hu^en bringen folltc, unmirkfam mad)en".**) S^ibre becfete

I au4 bie Ungereii^tigbeit bes Hrtikels Iii biefes Dekrets auf,

*) „Vie\e Cänbw fbUen öen (Scmeinben anheimfallen, wenn
niijt bie cficmaligcn ^errcn öurdj UcFunben ober burd] ausfd^Iic^lidien

3efi|), ber Dierjig 3a(^re lang friebltd] unb tingeftöct getpätjct ^at^

beweifen, ba§ fie bas iigentumsredjt Ijaben."

*) Sertd)t oon Sabx9, 5. 36: 33ro(djüi:en bes öritifti ZTTufeum

fite bte 5ran3dfifciie Hcoobttion: R. F. 9b. 24|7.
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nac^ ^em öle (Bemetnöe nii^t me^t in ben Befi^ i^^rer

Cänöereien treten fconnte, loenn öet Qerr feine Redete auf
Mefe Cänöer, öie er ben Oemeinben tDeggenonmen ^atte,

IMHtn oer&auft ^atte. flberbies ^at DoHo] fe^t gut ge-

seigt (S. 168 ff.)r mit f(^met es ffir Me Semeinbe loari Me
pofitioen, fic^ettn Bemeife 5u finben, bie bie (Beriete

von i^nen Derlangten, um fte toieber in ben Befi^ i^rer

Cänöcrcicn kommen laffcn.

So n)ie es mar, mufetc alfo bas (Bcfe^ oom Huguft 1792
immer 3um Hu^en öerer ausjd)lagen, öie ficf} öie (Bemeinöc«

länöereien angeeignet Ratten. (Erft im Konoent — unö crft

nac^ öem Hufftanö com 31. IlTai/2. Juni unö öem Husfc^Iufe

ber (Bironöiften — konnte öie SxaQt öer 6emeinöetän6cr

in einem für öie tHaffe ber Bauern günftigen Sinn n)ieöer

aufgenommen »erben.

Heununboier^igltes Kapitel.

Die landereien werden den Gemeinden zurüdcgegebem

Solange Me (Bironbiflen bas l^trf^nbe (Element nxtren,

ftam bie 5^09^ nid^t oom S^^^- '^^^ Konoent tat nichts, unt

Mc un^eiloolle IDirkung öer Dekrete oom Huguft 1792
ab3ufd)tDä^en, unö no(^ meniger cntfc^log er Jic^ öa3U,

ben Antrag oon IKail^e über öie öen ©emeinöen oon ben

JcuöaHierren toeggenommenen £änöereien ansune^men.
Hber fofort nac^ öem 2. 3uni na^m öer Konoent öiefe

5rage roieöer auf, unö f^on am 11. 3uni 1793 be|d)Io6

er öas gro^e 6efe^ über öie (Bemeinöelänöercicn, bas für

bas £eben öer Dörfer 5tan^itei(^s eine neue (Epodie beöeutcte;

es ift eines öer folgenreic^ften (Bcfe^e öer fran3Öfifd)en

6efeigebung. Kraft öie[es (Eefe^es mugten alle £änöereien,

öie feit 3mei 3a^r4unberten auf (Brunb ber ©röonnana
Uber bie Dtittelung oom 3a^re 1669 ben <5enteinben ge«

nommen morben Q)aren, i^nen toiebergegeben loerben, unb
ebenfo alles Ablanb, IDeibeianb, alle {)eiöen unb (Binftet«

fteppen ufm., bie i^nen auf itgenbeine IDeife iK>n Ptioat^

(euten genommen loorben; nmren — einf^liellic^ beten, für
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MeMe (K^efe^gebenöe PerfammluTiQ Me Detjal^rung auf (bxuvb

oicrjigjä^rigen Befi^es eingeführt ^attc.*)

3nöcm jcöo^ öer Konoent öiefe notmcnbige unö ge«

TCt^te ntaferegcl befc^Iofe, öic öie IDirkungen 6er unter

öcm ancien regime begangenen Beraubungen austilgte,

machte er 5uglel(^ einen falfc^en Schritt l)infi(htlich öer

leilung öiefer Cänbereien. 3u)ei Strömungen begegneten

lic^ in öiefer f}inficht im Konoent toie überall in Sronkreic^.

Die Dorfbürger, öie feit langem auf öie (bemeinöclänöer

lüftern coaren, oon öenen fie oft einen (Teil in pac^t Ratten,

iDollten öie (Teilung. Sie iDuftten, öag es i^nen, t»enn Me
Heilung erft einmal oollsogen loari leidet toare, öie £anöer«

jtü&e, öie öen Hrmen öann |ufie(efi, laufen. Unö jie

müim, wit mit f(^on fagten, toft Me Ceibing nur unter

ben ^ütqtm" oot fi<l^ ginge unb ba% Me ,,anfaffigenf

oöer fogar öle atmen Bürger (öie paffiobürger oon 1789)

ousgefc^loffen loftren. Siefe Borfboutgeois fanben in ber

nationaloertretung energif^e 5ürfprec^er, bie, toie immer,
im lUtmen bes (Eigentums, öer (Beret^tigbeit unö öer (Blei^»

^eit fprac^en, inöem fie öartaten, öafe öie üerfdjieöcnen (Be«

mcinöen ungleiche Bcfi^ungen Ifatten — toas fie ni^t hin-

derte, für öie Ungleichheit innerhalb jeber (Bemeinöe ein*

3utrcten. Diefe oerlangten öie obligatortfche (Lei*

*) ,',2ille (ßemeinbclänb« ohne JtusnaJjmc/' fagtc bas (Sejcfe

' wm \0./\\. 3uni \7^5, bie in bec ganscn ilcpublif unter ocrfcf^icöcncn

B«nennungcn, wie Öö- unö 3rad]Ianö, IDciöelanb, ^cibc, liiitlanö,

Snger, 7hx, ^utung, lHel{trift, (Semetnbel)ol5ung, ^crgl^ang, IRoer^
> ^mpf. Stopp« o^er unttr IrgetibnMlc^i Benennungen befannt finb,

9et}dren Ihrer Ztatur nadj ber iSefamtl^ eit ber (Ein*
»ofjncr ober (ßlicbcr bcr (SemeinSen ober ber 5efHonen

,
wn (5emeinben." Sie [ollen befugt fein, bie J^ücfgabc 3u rcriangcn.

JIrtifel ^ bes CiteU 25 ber ©rbonnans ber 3^Jg^*/ ^orft^ unb
IDüffercerwaltung Don ^669/ unb ebenfo olle €biFte, Derorbnungen,
Zntnijlerialoerffldmtgeit nitb |>ateiitbrlefe, öie fett ttefer ^ett öie Mite»
bagi, 2tufteilung oöer ieiltoeife Verteilung oöet 2(btretung pon (5e^

,
l?öl3en unb IDäIbem aus 3)omanen* ober ^errcngut jum Sdiaben bes
wn alters Ijer 3U Hed]t bejlehenben (ßemeinbebefifees erlaubt j^aben . .

.

unb alle infolgebeffen ergangenen Urteile unb oollsogenen (Cat*
iadjen »erben »iberrufen unb gelten in biefer ^infidjt als niijt ge»

Idjehett." „Vtt Befife (eit pleraig Oaljren, ben Öos Defret t>om

)bi^{| \792 fflr ^etäi^eii^ onevfannte, nm bas €tgentumsrecht eines

PriMten ju fonflituieren, fann in (einem 5^11 ^^n gefe^lid^en ^fnfpnic^

M^Vn, unb ein gefe^lid^er 2(nfpntdi fann Mner febi, ber ans ber

ieatiaU)erafdiaft abgeleitet ift" .
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lung.*) Scljr feiten roarcn Jolcfjc, öie, roic 3"^^^" Sou^tt,
Hbgcorbnctcr öer Dogefen, öie flufrcc^ter^altung öe$ (5c»

meinbebcfi^es oerlangten.

Jtbo&i waten öie (Bironöiftenfül^rer nic^t mel^r 3U itjrer

Unterftü^ung ba, unö 6cr gcfäubertc Konoent, in bent bic

Bergpartei bie I^errfd^aft l^tte, bulöcte ni(f)t, bog bie (Be=

meinbelänber nur unter einen (Teil ber (Einmo^ner oerteilt

mürben; aber er glaubte, rec^t 3U tun unb int intereffe ber

£anbiotrifc^aft 3U ^anbeln, menn er bie (Teilung ber £an«
beteten auf ben Ko)^ ber (EtntDo^nerf^aft geftattete. Der
(Bebanke, oon bcm er fi(^ leiten lieg, toar btr, bafe nie»

ntandem in Stanfcteic^ der Befife eines St&dies oom Boben
ber RqwMik vemwlgert vmbtn Mrfte. Unter dem Cli»>

flnl Mefes CeteiAens erlanble er vM^t mx, fondem be«

günfügte die (Eeilung ber <Bemein6eI8n5er.

Die Ceilnng, fagt dos ^efe^ oom 11. 3unl 1793, foll

unter allen, auf den Kopf ^er wo^n^aften Ctn«
tDD^ ner, jeden Hlters unb 6efc^Iec^tes, gleici^-

oiel ob einer antoefenb ober abmef enb ift, oor-

genommen toerben (Sektion II, Hrt. 1). 3eber Bürger,
oljne bag öie Kncd)tc, bie Dienftboten ufm., roenn fie feit

einem Jalix in ber (Bemcinbe uwfinten, ausgenommen Omaren,

foll inbegriffen fein. Unb 3el)n 3ol?re lang foll ber Anteil

am 6emeinbelanb, ber jcbem Bürger 5ugefallen ift, ni(^t

fc^ulbcnljalber gepfanbei roerben bürfen (Sektion III, flrt. 1).

Die (Teilung foll jebot^ nur fakultatio fein. Die
Derfammlung ber (Eintoo^ner, a n b e r {edeperfonieben
(5ef<^Ie(^ts teilnimmt, roenn fie ein Redjt auf die

tEeilung und ntindeftens 21 3^^^^^ <i(t ift, foll an einem
Sonntag einberufen oetden und foll entfc^eiden, ob fie il^re

ffiemeindelönder gans oder 3um ICeil teilen vM. IDenn
der dritte Seit der Stimmen für die Veiluug
ift, foU die (Eeilung bef^loffen werden (Sdu
tion III, Hrt. 9) und foK nid^t toiderrufen werden Idnnen.

Btan uerfte^t, xdos füt eine augeroidentlti^e Der«

önderung Mefes (Befe^ im uHrtf(^aftlic^en teben der Dörfer
l)erDorbringen mugte. Hlle £änbereien, bie feit 3rDei 3fl^t»

ljunberten ben (Bemeinben mit ^ilfe öer Drittelung, er«

'*') Sielte 3. 3. bie Hebe von p. 21. io^eau üBer bte <0fnutiide«

länber, bie auf ^norbnung be5 Konpents gebrucft ipurbe.
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funöencr Sij^ulden unö öes Betruges genommen moröen

waren, konnten je^t von btn Bauern mieöer genommen
roeröen. Die üerjdf^rung auf (Brunö öes Dier3igiüi^tigen

Bcft^cs müi a5gejd]afft: man konnte bis ins 'Jai^t 1669

J^inaufgelten, um Me'£cin5er, 6te üon öcn ITiäd]tigen un6

öcn £tftigen geraubt ooröen coaren, iDieöer3uerlQngcii. Unö
5ie (Bemeinöelänöer, 5ie nun um alle 6ie Stücke £an6es

vermehrt oouröen, 6ie bas (^eje^ oom 11. 3^^^ Bauern
zurückgab, gcf^örten ie^t allen, all öencn, öie feit einem

3a^re in ben (bemeinöen mo^nten, im Der^ältnis öer Kmöer
M^ertei (5^^Icf^t$ unö öet ((reife in jeöer S^^^i^^e. Die

Uitterf^iöung ^nHf^n ,3ftt0ent' unb „flnf&fftgen'' wat
oerfi^^munften. 3e(^t ^atte ein Anregt auf 6iefe tlkt^

öcreien. Cs max eint oöOige Heoofution.

Der anbete €eil des (ßefe^es il^r 5ie Seilnng unb
öie <Ettel<i^terung ju t^rer Durdjfüljrung (ein Drittel öer

(Bcmcinöe konnte öic jipei andern Drittel Öa3u 3CDingen)

nmröe in manchen ([eilen 5^^a"^i^^i^s angeoanöt, abei

nid)t öurdiiDeg. 3m ITorbcn, too es coenig IDeiöelanb gab,

teilte man öie (Bemeinöelänber gern. 3n öcr Üenö6e unö
öer Bretagne rDel)rten fid? öie Bauern fjeftig öagegen, öafe

öic Teilung auf öas D erlangen eines Drittels öer (Ein--

iDofjner üorgenommen rouröe. flüc modtcn i^re lDei6e=

gcrcdjtigkeiten ufiD. auf bcn £änöereicii, bie nid)t bcjtcllt

muröen, behalten. Hnöerstpo gab es 3al}lrei^e (Teilungen.

3n öer lHofelle 3. B., einem IDeinlanö, teilten 686 (Be«

meinöen öas (Bemetnöelanö (107 auf öen Kopf öer (Ein*

Bjo^ner, 579 auf öie Samilie), unö nur 119 behielten öen
ungeteilten Befi^ bei: aber in anöem Departements öes

Centte unö öes tDeftens behielt öie grofie Ble^t^eit öer

<ientetnben i||te Cdnöer ungeteilt.

3m ollgemelnen beeilten ft(^ öie Bauern, öie fe^r

mo^C mußten, ba^ nad^ ber (Teilung öes (Bemeinöelanöes

Me armen 5<^fniKen bolö 5U proletarierfandlien merben
müßten, öic ärmer als oor^er maren, nid^i, öie (Teilung ju

bejd^üefeen.
'

(Es ift kein Smcijel, öajj öer Konnent, e)e|)cn bürger«

lld}e ITIitglicöer (0 gern oon öen Ungleid^l^eitcn fpradjen,

öie ent[tet?en müßten, rocnn öic 6emcinöen cinfad) micöer

in öen Befi^ öer £änöereien kämen, öie il^nen geraubt

iDoröen maxtn, nic^t öas geringfte tat, um öie PorteiU,
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öie öen (Bcmcinöcn butä^ öas (Befe^ oom 11. 3uni ^u»

gcfpro(^cn morbcn toarcn, aus5uglci^cn. Don öcn armen
(Bcmeinöcn 3u fpred)en, öic nichts bekommen tDürben, öas
loar ein guter Dorroanö, um ni^ts 3U tun unö öic gc»

raubten £änöercien öen Räubern ju laffen; aber als fi(^

öie Gelegenheit bot, etmas oorjufc^Iagen, um öiefe ,,Un»

gerec^tigkeit" 3U oer^inbern, rouröe nichts oorgefc^Iagen.*)

Die (Bemeinöen, öie fic!^, o^ne öie ko{tbare 3eit 5U oet'
j

lieren, beeilten, il^re alten £anöereien tatföc^Iic^ an Ott!
unö StcRc in Befift 3U nehmen, bekamen öiefe £än5et, unö

[

als öie Reaktion fiegte unö öie f)erren in Klaffen jurCUk^ 1

kehrten, konnten fie in keiner IPeife wieöet neunten, «dos

tos (Befel i^nen genommen f^attt, fon)eit öie Bauern tat«
fä^Ii^ öaoon Befi^ ergriffen Ratten. IHe (Bemeinöen
aber, öie gesögert Ratten, öas 5U tun, ie&amen nichts.

*) dne Tbxsnaiime mug für pierce Sciöct gemad}t wetzen
{Obsemtioiis snr le dteret du 28 aoüt ^792, paris ll?93). €t fd^Iug

im <0runbc ror, was man tjeutsutage bic Ztationalifierung öcs 3obetis
niWnt „Die (ßcmcinöclänber/' fagtc er, ,,finb XlatxonaWiqen*
tum, unb baffer tfl es nnqeted)t, wenn man inqiht, ba§ mancbe <^e^

mcinben picl Cänöcrcien befisch unb anbcre mcnig." & fdjlug alfo

Dor, oUc <ßemeinc)clänbereien für bcn Staat 5U fonftssicteti unb fie

bt Kditen Cofen, mcnn pd) Ciebl^aber fänben, fon|i in gco§en ya, oec»
padjtfn; unö es foUten aud) bte 9eioo^ne( benadibatter
(5emarfungcn jagelaffeit werben. X)as <0an$e foHte oott ben
X)epartcment5bircftcncn {wie man wei^, ersreafttonarcn (Dvqancn, bic

bas 3"t^reffc bor Hctd^icn iraJjrnaJimcn) bcforgt merbcn. Dicfcs pro*
jc!t ipurbc natürlid} nid)t aufgenommen. X)ie Cänber jebcc (ßemeinbe
wären junäd^ft an Me armen ober reichen Bauern eben biefer <5e*

melnöe oerpacMct iDoröen, nnö bas taten öie <ße mein öen
fc^on pon fid} aus; natürlidi E^atten fie nur ausnaE^ms«
ID e i f e €m«)oB}ner Scnad^barter (ßemarfuncjen gepad^tet, unb fo fam
bas Projeft für bie prayis auf folgenbes B^inaus : Um es einigen
53ourgeois ausnafjmstDetfe möglid) ju madien, Cänbcreien 3U ^aditen,

bie in einer il]rer (Semeinbe benad^barten (5emarfung lagen, foIUe

öev SkaA onjlatt öer <0emeinöen ftd) in öie ]>er»altung ber Cdnöe»
reien mifc^, miö er foKte bas, was bie <5emeinben [elbfl taten, 3e«
amten übertragen, bie ot)ne 5tage irgeubn^eld^e reid^e Bourgeois ber

propins begünfllgt unb ttjnen ermoglid^t Jjättcn, fid? auf Koflen ber

2)orfgemeinben $u bereidjern. Darauf n>äre ber plan tjinausgelaufen.

€r ging allerbings oon 3been ber (ßeredjtigfeit aus, bie otjne 5rage

für Stabtfojialißen, bie mit öiefen (Sntnö« nnö Boöenfragen wenig oer«

tränt finö nnö fie nidrt fo genau prüfen, fe^r reijooK finb; ober in

IDtrf(td]fcit Ijatte er feine anöere Cntbenj, als im Ztamen ber (55(eidj*

madiung burd? ben Staat 5tDan3ig anbere noc^ fd)reienöere Utige«

red}ttg{eiten unb ja^Uofe pfrünben 3U (c^offen.
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Sowie öie Reaktion über öie Reoolutionärc gejiegt

l^atte, fotoic öer Hufftanö öcr legten Hn^änger öer Berg-

partei, am 1. prairial 5es 3a^res III (20. ITlai 1795)

nieöergerDorfen toar, n>ar es 6ie erfte Sorge 6es reaktio«

Haren Konoents, öie reDoluttonären (Be(e^e öes BergkonDents

junic^te 3U machen. Hm 21. prairial öes 3a4ces IV

(9. 3uni 1796) rouröe fc^on ein Dekret erlaffen, um öle

RMna^me öer (ßemetnöelanöereien butd^ öie Kommunen
311 oer^nöem.'^)

€in ZaS^x fpSier, cm 2U Vbd \797, oetbot ein neues

(5efe^ 6en Corfgemeinöen, i^te £ftnöeteien auf (Btunö öer

(Befe^e oom 11. 3uni unö 24. Auguft 1793 su oer&u|ent

oöer 5U tauften. tVtan mugte in Zukunft für jeöen be«

fonöeren Hkt 5er ücräu^erung ein befonberes ®efe^ oer-

langen. Das ^atte offenbar öen 3a)eÄ, öer piünberung
öer (Bemeinöelänöer, roie fie na(^ ber Reoolution begonnen

^atte, unb öie öenn öod) 3U flianbalös toar, ein (Enbe 3U machen.

Tlo^ fpäter fc^Uefelic^, unter öcm Kaijerreid), gab es

mehrere Derfu^e, bie (Befe^gebung bes Konoents ab3U-

((Raffen. Hber, bemerkt Sagnac (5. 339), bie rcieber^olten

Derfuc^c bes Direktoriums, bes Konfulats unb öes Kaifer»

reic^s gegen bie (Befe^gebung bes Konoents fc^eiterten
klagli^. (Es gab auf feiten öer Bauern 5U oiel feft«

fte^enöe 3ntereffen, aU öa| man fie loirkfam ^tte be*

kftntiifen können.

3m grogen ganjen iann man fagen: öie (bemeinöen,

öie tatfftc^Ii^ in öen mitUi^j^en Befife öet CSnöeteien:

getreten UKiten, öie i^nen feit 1669 meggenommen moröen
UNtren, blieben meiftens im Befift öiefer £Sn«
öeteien. Unö öie, öie ni^t oot Jurd 1796 öamit fettig

maren, bekamen gar nichts. 3n öer Reoolution gelten nur

öie ooll^ogenen Qiatfac^en.

*) 3n TüMxadit, bag bie Xhirdif&^rung öes (ßefe^^es oom
^0. 3"ni 1793 jn jof^Ircicficn Scfdjwerbcn TMhi gegeben Jjat" . .

ba§ bie Prüfung Siefer Streitigfeiten langtoierig »äre unö „ba§ es

jcbod] bringenb not tut, ben unl^eiloollcn IPirfungcn ber budiftäblid^en

7)utdifixiinmg bes (ßefefees oom \0. ^\in\ \7^3 ein €nbc 511 mad^en,

bas \dion beträd^tlid^e UnjuträgUd^fciten im (Befolge gel^abt t}at . .

»ffb«n porldufig oHe 5d}rttte unb Proseffe, bie mtf ^runö öiefes

Gefef^es ange^rengt iDorben fmb, aufgei^oöen, unb alU gegenwärtigen

8efi|er ber genannten Canbereicn luerben oorläufig in t^m Zttt|»

nUfang kepätigt" {TkäSoi, IX, (95.)
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5ünf3igftes Kapitel.

Die endgültige Jlbld)affung der S^eudalred)te.

ab boM Xditigtam geftfirst tMir, muftle fi4 ter Koiu
oent f(^oii in feilten etften Si^ungen mit btn Stubolte^ten
befc^öftigen. I>a fi<j^ obet öie <l^itonMfien 5et Hbfd^ffung
öiefet Redete o^ne Hblöfung loiberfe^ten unb b6 fie ^ine
Sorm öer Hblöfung, öie für öen (Brunb^crrn obIi =

gatortfd) gemcfcn roärc, Dorf(^Iugcn, blieb alles in

öer Sc^mcbe, obmo^I öas für f)alb Jrankreid} Me J)aupt=

frage mar. Sollte öer Bauer, roenn bie rcDolutionäre periobc
an il)rem (En6e angelangt roar, roieöcr unter öas S^uöal»

joc^ 5urüc6feel)ren unö follte er oon neuem l}unger leiöcn?

ITac^bem bie gironöiftifrfjen 5üt)rer aus 6cm KonocTit

ausgeftofecn nxiren, beeilte jid) öer Konoent, mie mir oben

fQ^cn, öos Dekret 3U befd^Ue^en, öas öen ®emeinöen i^re

<5emetnöelönöereien 5urü(&gab. Hber et ^gerte noc^, fic^

über öie 5ettbalrec^teaus3ufpreisen, unb erftam 17.3ult 1793
entf(^lo6 er fic^ enölic^, öen großen Streid^ führen,
bet Me Heoolution befiegelte, tnbem et fie in einem feiner

Reiben Qanptgegenftönbe legdifiette, — bet enbgültigen

Abfii^Qffung bet S^ubolted^te.

Das Königtum ^aüt am 21. 3anuat 1793 aufge^ött.

3e^t, am 17. Juli 1793, ^tte bas (Befe^ in Sranfctei^

auf, bie Hechte öes Seubal^errn, bie {eibeigene Hb«
Bangigkeit öes 1Tlen|(^en Don einem anöern Iltenfd^en an*

5uerkennen.

Das Dekret Pom 17. 3uli nxir öur^aus fd)lüffig.

Die Unterfc^ciöungen, öie öie früheren nationaloerfamm»
lungen in öer {Joffnung, einen (Teil öer S^^^öli^^c^t^ bei«

bel^alten 3U können, 3imf(^en oerfc^ieöenen Hrten öiefer

Red)te gemacht Ratten, muröen umgeftofeen. 3eöes Red)t,

öas aus öem S^uöalDer^älinis ^erooiging, ^ötte gan^ unb
gar unö o^ne Husna^me auf.

,,RIIe ehemaligen grunö^errlic^en teiftungen, alle

feften unö bei befonöeten (Belegen^eiten er^benen 5^ubal«

laften, aud^ bie, bie bas Dekret oom 25. Huguft o. 3-

ftöttgte, toeröen o^ne Cntf^abtgung aufgehoben," fagt bet

Attifcet 1 be$ Deteets 90m 17. Juli 1793. 4te nur eine

Husnah^me: bas finb bie Sa^Iiingen obet Ceiftungen auf
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(Rrunö Don retner Pac^t ober reinem Kouf bes Boöens,

Me alfo keinecUi feubaleit (^ara^ltec ^ben, 6ie na^ bleiben

(Hrt. 2). ^

So ift alfo öie Derfc!)Tncl5ung öcr 5^iiöalrenten mit
ben (Brunörenten, öie 1789 un6 1790 Dorgenommen tDorben

wat, oöUig abgef^afft. IDenti eine Rente ober trgenbeine

]>etpfli(i}tung feubalen Urfprung ^at, gletc^DtcI, tnel(^tt

ttamen fie füt]rt, ift fie untDiberrufli^ unb o^ne (Entfc^äbigung

abgefc^afft Das (Befe^ oom 3a^re 1790 beftimntte, fta§

ientand, mnn er ein StüA Canb gepa^tet ^atte, unier

öer Bebingung^ eine gewiffe ^af^ttspa^t Bahlen, Mefe
pod^t oblofen konnte, mnn er eine Summe ^a^Ite, Me
6en stDonsig* bis fünfunbsuMtnsigfa^en Betrag ber Jahres*

pac^t ausmail^te. Hber, ^aite ba$ (5efe^ ^insugefügt, roenn

au&cr öicfer Boöenpac^t ber (Eigentümer frül|er irgenbeine

Hbgabe von feuöalem (rf]arakter eri^obeii l^atte, — % B,

einen ^Tribut, ber oon Derkäufcn ober €rbfc^aftcn 5U ^al^Uxi

max, irgenöeine £c!]ensgebüfir oöer ein S^ubal^ins, ber eine

perfönlt(f)e Detpflid)tung öes päd)ter5 gegen bcn (Eigentümer

Dorjtellte {3. B. bie Derpfticf]tung, öie ITTü!]Ie o6er Kelter

bes 6runöt)errn 3U benu^cn, ober eine Bcfcf)ränkung im
Red}t, bie (Ir3eugniffe 3U uerkaufen, ober einen üribut

oon ben (Jr5eugniffen), ober u>enn es nur ein (tribut roar,

öer im Hugenbli^ ber Huf^ebung bes Pac^toer^öltniffes

ober im 5aü, bag bas £anb ben (Eigentümer roec^felte,

beja^It nmrbe, — fo muftte ber päd]ter öiefc ^eubaloevi

lifüd^tung jugiei^ mit ber Bobenpac^t ablöfen.

3e|t aber fft^rt ber Konnent einen ma^r^aft reoo*

btion&ren S<l((ag. Cr will oon biefen Spi^finbigfteiten

ni^ iDiffen. Sragt ein Pächter eines Conbes eine Der»

pfli^tung feubalen C^araftters? Sann mirb fie, mie fi^

ottd^ immer feigen mag, o^ne (Entfc^äbigung aufget/oben.

(Dber ein Pächter 3a^lt bem (Eigentümer eine Bobenpat^t,

bie an (id) md)ts 5^^öal^s an fic^ f)at. Hber au^er Mefer

pad^t !)at ber (Eigcntilmer iljm einen Cef^nssins, irgenb jo

eine 5ciAbüUa[t auferlegt? So mirb er (Eigen tümer
biefes®runb[tü&s, o^ne bem früheren (brunb«
Herrn etioas fc^ulbig fein.

Hber, roirb ber (Eigentümer fagen roollen, bas max
eine unbebeutenöe Dcrpftiditung, es mar nur eine €I}ren»

ieiitung. Um fo fd)ümmer, mirb ij^m geanttoortet Du
Xfop«tf in, SeooIttttoiuIL g
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tDoHteft jeöenfaTts aus bcincm päd]tcr einen "DafaUcn ma^en,
— jc^t aber i(t er frei, im Bcji^ öcs £anöes, an bas öie

5eu6alDerpfüc^tung geknüpft mar, un6 i|t 6ir nid)ts mc^r
f^ulöig. (Einfache Bürgersleute, tDie Sagnac fagt (S. 147),

if^Qben ebertfads, entmeöer aus €itelkett ober unter öem
3ioaii9 6es Braudjcs, öiefe Sormen, 5ie je^t geachtet toeröen,

oitgetDanbtt ^abeti in il^re pa^toerträge mäßige ißütten ober

niebrige Abgaben für Kauf unb Derfcauf aufgenomiiieit''f

— fie ^aben lebtgltc^ ,,6eTi Qerrn fpieleti molleit'.

Um fo f(!^(immet für fle. Der Bergkonoent fragt fie

ii^t, ob fie ben Qerrn fpielen ober fic^ 3um Qerrn mad^en
iDoIIteit. €r tneig, 5ag alle 5euba(abgabeii Im Anfang
magig unö nieörig gecoefen [inb unb mit ber 3eit fe^r

brückenb tDurben. Dicjec Dertrag tragt 6en SUikzn öcs

Jeubalismus u)ie alle, bie 3o^^t}iiiiö^^^^ ^^^^2 Bauer
leibeigen gemacht fjaben; er fielet auf i^m ben Stempel
ber tjörigkeit unb gibt bie (Erbe bem Bauer, ber bas

(^runbftüc& gepachtet ^atte, oljne irgenbeine ^ntfc^äöigung

oon itjm 3U Dcrlangen.
*

"Rod] mcl}x. (2r orbnet an (Hrt.6), bag ,,at[e llrliunben,

in benen Hechte, bie jegt aufget^oben (inb, anerkannt finb,

oetbra^nnt roerben follen''. (Brunb^erren, Hotare,

Kommiffare, bie bie Der3ei(!^niffe ber pacf)tgüter unb 3insleute

gefü!|rt, alle follen fie binnen brel IHonaten all öiefe Urkutu
ben, all btefe patente, bie bie 6eiDaIt einer Klaffe über eine

anbere oerbriefen, in bie Kanjiei i^rer (bemeinbeoeriDaltung

einliefern. Das alles foll 3U einem Raufen gelegt unb oerbrannt

iDerben. IDos bie aufftänbigen Bauern im 2(ilitt 1789 auf
bie (befa^r ^in, aufgel^öngt 5U merben, getan ^aben, bas folt

je^t auf (brunb bes (befe^es gef(^el)en. ,,5unf 3a4re 3u<l^f«

^aus ujerben jebem angebroljt, ber bie 0riginalurbunben

ober Busfertigungen biefer Akten in Dertoal^rung l^at unb

überführt ift, jie Derftcckt, entfernt ober Derl)eimlid)t 3U

^aben." Diele biefer Rkien ftellen bas (Eigentumsred)t bes

Staates über biefe S^ubalbeiitjungen fe[t, bcnn öer Staat

^atte eijemals feine £eibeigencn unb fpäter (eine DafaUen
gehabt. (Eut nid]ts ! Das 5eubahecf)t mug Derfd^roinbeti

unb toirb Derfd]n3inöen. TDas bie Konftitiiierenbe Derfamm«
Tung für bie feubalen tTitel getan l^atte — Surft, (5raf,

lUarquis — bas tut ber Konoent je|t filc bie pekii«
ni&ren Re«l^te bes S^^balismus.
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(Ein (atbes Jal^r fpater, am 8. piuoiöf« bts 3a^res II

(27. 3anuar 1794), erklärte fici) öer Konoent attgefic^ts

yilfixtid^tt Befc^roeröen ^auptfQ(^(i<4 oon feiten öer ttotote,

Me in öenfelben Btt<l^em, oft auf 6enfetben Seiten öie reinen

(Bruntoerpfüc^tungen unb Me 5cttöalabgaben etngefc^rieben

Ratten, öamit einnerftanöen, öiefer IDirfiung bes Briifteb

ab5u^e(fen: bte <5enieinbenermQ[tungen burften folc^e ge*

ntif<^te Urftunben in i^ren Hegtftroturen aufbewahren. Hber
öas (Befcft oom 17. 3^^^ I^^icb unoeränöcrt in Kraft, un5
nodq einmal beftätigte öer KoriDcnt am 29. S^oi^^al 5es

3a!jre5 II (18. Blai 1794), öa& alle Sinfen, ,,bic mit 6cm
geringjtcn Kennzeichen 5cs S^uboUsmus belüftet' oaren,

o^ne (Entjd]äMgung aufgefjoben toaren.

Befonöers bcmerkensiüert i(t, öa^ bic Reahtion nicbt

imftanöe roar, öie löirkung öiefer reDolutiortären t]TQ^nal]me

auf3u!}eben. (Es ift klar, ba^, toie toir )d]on einmal qcfagt

haben, ein meiter IDeg i(t oon öem gefd^riebenen (&e{e^

bis 3U feiner PenDlrUi^ung an (Drt unb Stelle. IDo fid^

bie Bauern nicht gegen ihre Herren erhoben l^attm, m
fit, toie fie es in ber Denöce taten, unter ber ji^h^ns
eben biefer Herren unb ber priefter gegen bie Sansculotten

logen; mo i^te Dorfgemeinbeoenoaltungen in ber Qanb
ber Priefter unb Rei<^en blieben, ba rourben bie Dekrete

vom 11« 3uni unb oom 17. 3uli nidh^ burihgefühtt. Die
Bauern bekamen ben Befig ihrer 6emeinbelänbereien nidht

mieber. Sie nahmen nicht oon ben £änbereien Befift, bie

tie oon ihren früheren 5^uöatherren in Pacht hatten. Sic

Derbrannten öie S^'^^ci^^^^i^^^ben nicht. Sic kauften nicht

einmal bie Hationalgüter, aus ^ii^c^t, oon ber Kirche »er«

jlucht 3U toeröen. ;

Aber in öer guten JjaTfte 5^ö"krei(hs kauften bie

Bauern öie Hationalgiiter. Da unö öort übernahmen jie (ie

in ^feinen pQr3e[len. Sie ergriffen Befi^ üon ben fan«

bereien, öie fie oon ii]Ten früheren J^ii^aliierren abgepachtet

hatten, pflanzten ITlaibäume unb ^ünbeten mit all ben feu«

baten papieren Si^^^benfeuer an. Sie normen ben ITlön*

d^en, ben reidhen Bürgern unb ben abiigen (5runöherren

Me 6emeinöelänber ab. Unb in biefcn (Begenben h^tte

Me Rückkehr ber Reaktion keinerlei €inf(u6 auf bie oirt>

fd^aftliil^e Reoolution, bie ooKiogen loar.

Sie Reaktion kehrte am 9. Slfiermibor jurfidi, unb
9»
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mit i^r kam btt blaue Schrecken 5er reichen Boutgeoifie.

Spater kamen ta$ Direktorium, öas Konfulat, 6as Kaifer«

ttidi, bit Heftaurattoiti un5 fie fegten Me metften 6emo«

kratifil^eit fiitti^tungen ^ec Reoofattlon «riebet ^inons. aber
tiefet ([eil bes HOetks, bas bie Reoolution
oolfjogen ^atte, blieb: et «ribettlattb allen Stfimtem
IHe Reaktion konnte bis 3U einem gemiffen <Brabe bie

po(itif(^e Hrbeit ber Reoolutlon setfidren; aber feine nritt*

fc^aftiid^e Brbeit blieb am £eben. Un5 es blieb auc^ 6ie neue
umgeroanöeftc Hation, öie jid) mä^renb bes reDoIutionären

Kampfes gebilöet t^atte.

Unö no(^ etroas. IDenn man öic mirtfc^afHieben (Er«

gebni(fe öcr gro&en Reoolutton erforfci^t, fo roic fie fi(^

in 5röTiferei6 t)oIl3ogen ^at, oerjtclyt man öen aufeeroröcnt»

lid^en Unterjd]ieb ^totf^jen öer fibjdjaffung bes 5cubalis*

mus, bie auf bureaukrati|d]em IDege com 5euöalftaat fclbft

Dorgcnommen touröe (in preufecn nad) 1848, oöcr in Ru^«
(anb 1861) un6 öer Rbf^affung, öie eine Polksreoolution

ootna^m. 3n preugen nnb in Ruglanb finb 6te Bauern
nur unter ber Bebingung oon ben feubalen Hbgaben unb
5to^nben befreit morben, bag fie einen bett&^tli^en (Teil

ber £anbereien, bie fie befeffen ^tten, oerloren unb bag
fie eine brüAenbe Rblöfung akjeptietten, bie fie 3ugrun5e
getid^tet %at Sie ^aben fid^ atm gemacht, um
ein freies Cigentnm jn bekommen; bie Qetrtn
bagegen, bie 5uerft non ber Reform nichts Ratten nriffeit

iDoüen, !}aben aus i^r (menigftens in ben fruchtbaren (5e«

genöen) einen unoerl^offten 6et)Dinn gebogen. Sa^i überall

in (Europa ^at öie Hejorm bie Rlac^t ber Hbelsljerrert

oermefjrt.

Hur in Jranfereid^, roo bie flbfc^affung öes S^^^^Q^ismus

auf reooluttonärem IPege uor ftcf} gegangen toar, coanbte

ftcf) bie TTeugeftattung gegen öie i}erren als tDirtfdjaftfif^e

unö poUtifc^e Kalte unb 3um Dorteil ber großen IRofie öer

Bouexn.
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Cinunkfüitfsigftes Kapitel.

Die ßationalgutet

Dit HeDotutton üom 31. tttoi übte i^re ^Ifatne tOirkung

attd^ auf 6en Detkauf 6er Hationatgüter aus. Bis öa^in

ötefer Perftauf ^auptfac^Ud^ öen reichen Bürgetn

9^it. jfe^t forgte öie Bergpartei öafür, da| Me Mter,
Ue jum Derüauf ausgefegt iDur6eit, oon folc^en Armen
gdauft loeröen fmnUn, Me fte felb{t befieUen tDoHteit.

BSs die iBttter 6es Klerus uit6 fpater bte der Cmi*
grantelt oon der Reoolution bef^Iagna^mt und ^uni Derftauf

ausgefegt mürben, jerlegte man anfangs einen (Teil Mefer

(Büter in feieine £oje unö lieg öen Käufern 3tDÖlf 3a!?re

3cit 3ur 3al}lun9 öes Kaufpreifes. Hbcr öas iDurbe anöers,

je mcl^r Me Reaktion oon 1790 auf 91 rou^s un5 öas

Bürgertum feine lHac^t befeftigte. Hnöercrfeits oerkaufte

au(^ öer Staat, öer an ©elbmangel litt, lieber fofort an

Spekulanten. IHon owllte bie (büter nid^t me!}r ^erteilen,

man oerfeaufte im gan3cn an pcrfonen, 6ie fpekulieren:

oollten unö bor h^^a[][t^n. (Es kam allcrbings Tnand)mal

001, bai bie Bauern fic^ 5u{ammentaten unb Si)nbikate

btlbeten, um kaufen 3U können, aber bie (befe^gebung be*

tcai^tete ötefe St}n5ikate mit miggünftigen Blicken, unb

eine ungeheure menge 6üter gingen in bie Qönbe öer Speku-

bnten fiber« Die Meinen Bauern, bie Sogelö^ner, bie

Qondioerfcer in ben Stödten, bie Hotteibenben beklagten

|i(^ darüber. Aber die 6efe^gebenbe Oerfammlung (ie$

i^ren Klagen lein ©^r.*)

niedrere IDa^Il^efte Ratten oerlangt, die Cänder der

Krone und ber toten f)anb um Paris fodten geteilt unb
in £o[en Don ein bis fünf Hlorgen oerpac^tet roeröen. Die

BecDoijncr von Hrtois ocrlangten fogar, öie padjtgüter

follten nic^t größer fein als „örei^unöert (Ellen im (Seuieit".

(Sagnac, S. 80.) Hber toie fc^on Hoenel gcfagt t)at, „toeöer

in ben Reben, öie öaruber [in ber Itationaloerfammlung]

geijalten rouröen, nocJj in öen (bcje^en, öie befc^loffcn wüx*

ben, finöcn mir ein ein3ige5 TDort 3ugunften öerer, bie

kein £anb Ratten. . . . niemand in der Uationaloerfamm«

*} P^- ^<XQnaCf la Legislation civile de la Revolution £ra]i9aise,

5. 777.
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lung fc^Iug Me Orgatiifation eines Hationalfttebits mt,
bcimit öiefe Husgeftoftcneit m einige par5enen ermerben

tonnten. , • Ulan beodytete nic^t einmal ben Q)unf4 einiget

Blötter, mie 3. B. bes Ütoniteur, Me norf^Iugen, öie

Qölfte 5er oerMufUd}en Canbereien foltten 5U £o[en im preife

ton fünftaufenb S^anften geteilt loerben, um eine geioiffe

Än3a^I kleiner (Bgentümer 3U ft^affcn.**)

Itteiftens rourbcn öic (Brunbftücfec Don öcn Bauern er-

morben, Me \d]on £au5 (^atten, oöcr mn Bürgern, öic aus
5er Stabt kamen, — ©as in öec Denö6e oiel böjes Blut

machte.

Hber nunmeljr erI}ob [id) 5as Dolk am 10. fluguft.

3c^t unter 6er Drol^ung öcs aufftänbigen Dolkes, fud)te

öic (Befc^gebenbc DerfammTungi bic Klagen 511 bGrut]igen

unö oröncte an, bie (Büter 6er (Emigranten follten in kleinen

£et)en oon ^wü bis öier ÜTorgen 3um üerkauf ausgefegt

toerben unb fodten gegen eine iä^rlic^ in (Beib 5U sal^lenbe

Pac^t in (Exbpadit gegeben merben. Die ieboc^, bie gegen
Bar^a^Iung kaufen, ^aben immer ben Por3ug.

Hm 3. 3uni 1793 gab bet Konvent na<l^ 5er Husftogung

ber (Bironbiften bas Derfprec^en, febem ptoletarifd^en Soß
miHenoorftanb in ben Ddtfern einen lYlorgen ^u geben, unb
es gab eine geiDi({e 3a^( Konoentsmitgliebet, bie auf llliffion

maten, bie bas in bet (Eat burc^fü^rten unb an bie dtmften
Bauern fcleine £ofe tanbes oerteilten. Rbet erft am 2.

maire bes 3a^res II (22. Hooember 1793) orbnete ber Kon«
t)ent an, bic 3um Dcrkauf ausgcjc^ten Hationalgüter Jolltcn

füDiel rote mögli(^ in kleine Stücke ^erteilt nierben. 5ür
öen Hnkauf ber (Büter ber (Emigranten tourben günftige

Bcbingungen für bie Hrmen gcjc^affen, unö jie blieben bis

1796 in Kraft, 3U roelcfjer 3eit bie Reaktion fie abfc^afftc.

(Es mii§ jcbod) gefagt cDcrben, ba^ es um bie 5inan3en
ber Republik baucrnb überaus fcb[ed}t bcftcllt niar. Die
Steuern gingen f(J)Ied)t ein, unb ber Krieg üerfcblang TTTil*

liarbcn über lUUliarben, Die fl(|ignaten janken im tDcrt,

unb in blefer £age mar bie f)auptfa{f)c, burc^ ben Derkauf
ber Hationalgüter fo fc^neU wk möglich (Belb 3U bekommen,
um eine entfprec^enbe ttlenge Bffignaten ber fr&^eren (Emtf»

fionen 3tt petnid^ten. Das ift ber (brunb, marum bie Qett>

^ Hwna, Lundis rtTOlutionnaizes» S. 30; Karejeff, 5. 5^
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Menben, Me Bergpotfei eBenfoiDO^I oie bie (Bironbiften,

vitl mentger an ben ftleinen Bauern bail^ttn at$ an bie

noimenbigkeit, fofort möglid^ft groge Summen in bie f}anb

bekommen. IDcr bar sohlte, tjatte immer ben Dor3ug.

Unb öod}, tro^ alleöem, tro^ all bzn ITIiöbidud^cn unb

Spekulationen gefd^a^en bcträdjtlid^e Derkäufe in kleinen

£ofcn. Heben ben Bürgern, bie burd) ben Hnkauf bcr

Hationalgütcr mit einem Schlage reid| a3ur6en, gab es in

mandien {Teilen 5^QTikrei(fjs, bcfonbers im ©jten, anjel)nli(^e

Hlcngen £an5cs, öic (rote £utfd]i^ki] ge3eigt bat) in b\Ieinen

£ofen in öie l7änöe öer armen Bauern übergingen. 3n
jenen (5egenben ooU^og fiel) eine maifct Heoolution in ber

Bejignerteilung.

Unb es mug 4in3ü gefügt metben, bog es bie 3bee

Reooltttion max, bie Klaffe bet abiigen 6roggrunbbefi^et

3u treffen unb bie großen Befitiungen bur4 bie Hbfc^affung

bis (Erftgeburtsrec^ts in ber (Erbfolge jcrftbren. 3u biefem

ZwtA unterbrü<ftte fie jundc^ft, f^on am 15. IRarj 1790, bie

foibale Crbfolge, auf 6ruitb beren bie !)erren i^re Be«

fitungen einem einsigen i^rer Itac^fcommen, gemö^nüc^ bem
älteften Soljne, hinterließen. 3m folgenben 3a|r (8./15. flpril

1791) tDurbe jebc gefeftlicfie Ungleid)l)eit im Redyt

ber (Erbfolge abgejdjafft. „Hlle €rben gleid}en (Braöes

treten in gleichen (Teilen bie (Erbfd^aft arxj bie i^nen auf

©runb bcs (Befe^cs sukommt." Hllmät^Ud) coirb bie 3aljl

ber (Erben burd) Berückjic^tigung ber (Erbfolge in ber Seiten-

linie unb ber natürlici)en Kinber oergrö^ert, unb enblid^

am 7. lTTar3 1793 fd]affte bcr Konoent ,,bie (Ertaubnis, über

leinen Beji^, fei es für ben 5^^^ (Lobes, fei es unter

£ebenben, fei es burd} oertragsmagige Schenkung in birektec

£inie 3u verfügen'', ab; alle Pefsenbenten foUen oom Befi^

öer Hfjenbenten einen gleidjen Hnteil bekommen
Damit mar bie 3erftückelung bes Befiftcs, loenigftens

im $aU ber €rbf(4aft, obligatoriji^ gemalt.
IDos iDar bie IDirftung biefer brei großen tltabna^men»

— ber Hbfc^affung ber 5^uba(re(^te o^ne Hblofung, ber

RfiAgabe bcr (^emeinbelanbereien an bie (5emeinben, unb
öcs Derkaufs ber ber (Beift(id)ke!t unb ben (Emigranten

b€l<hlagnahmten (Büter? IDie wirkten fie auf bte Der-

teilung bes 6runbeigentums? Diefe S^QQ^ i^irb bis jum
heutigen (Tage biskutieit unb bie lUeinungen bleiben immer
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n)iöerfpred}cnö. ITlan kann fogar fagen, ba^ fie, je nadjöcm

Me Stuöien 6es einen ober 5es anöem 5o^<^^^^ 1^4 ^^f
6en einen o5er 6en anberit tLtii 5ra!i&tti<l^8 etfttedken,

]ierf(^ieden ausfallen.'^)

€ine (Tatjac^e ragt aber über alle anbern ^ccoor,

und öiefe ftd^t unbeft^reibbor fefl. Bet iBrunbbefiti nmrbe
geteilt 3n ben (begenben, wo bte Reoolution bie tVlaffeit

ergriffen ^atte, gingen groge IRengen Canba in bie ^nbe
ber Bauetnt übet. Unb übetatl begann, ba$ frühere bfiftete

C(enb| bas fur(^tbore C(enb bes ancian regime yx oerfd^im
ben. Die c^ronifc^e Hungersnot, bie in befHmmten 3eit»

abftänbcn in einem Drittel 5^önfereic^s rDütcte, ^at bos
neun^etjntc J^^^rhunöert md)t mcljr gekannt.

Der öer Rcüolution i)errfcf)te in jebem 3ot)r in einem

ober bent andern leil 5Yankrei(f)$ bie Ijungersnot. Die
£agc war genau bie(elbe uiie J)cut3utage in Ruglanb.

Souiel ber Bauer auc^ arbeitete; es gelang i^m nitfjt, mn
einer (Ernte 3ur anbern Brot fjaben. ^r pflügte jdjledjt,

feine Husfaat war )cf)Icd)t, fein mageres 3ugDie[], bas aus
TTtangel an Haijrung erfc^öpft iDor, gab iljm nidjt ben

nötigen Dünger, um ben Boben 5u oerbeffern. Don 3^^^
)U 3a4r tmirben bie (Ernten fc^led^ter. r^lDie in Huf^Ianb/

mul man fid^ auf jeber Seite fagen, mnn man bie Doiu«
mente unb bie IDer&e (iefl, bie oon bem bftuetU^^en ^tftitk-

reid^ unter bem ancien rögime ^anbetn«

Hber bie Heoolution &ommt (Ein futd^ibatet Siutm
htxdit Io$. Die Ceiben, bie bie Reoolution unb ^auptfä(^Ii(!^

ber Ktieg mit fic^ fü^rt, finb unerhört, finb trogifc^. Hlanc^
maC gloubt man ben Abgrunb 3u fe^en, in bem Sran&teid^

oerfinlen mugl Dann kommt bie Heabtton bes Direb«

toriums, es kommen bie Kriege bes Kaiferreic^s. (Es kommt
fd]Itc[5lid] öie Reaktion ber Bourbonen, öie im 2^^tt 1814
burc^ bie Koalition ber Könige unb ber Kaijer mieber auf

*) 3n ber €bte«^*®c »urben bi« geifttidicn (5üUt x>M me^r öon
ben bürgern a\s t>cn ben 23aucm crwcrBcn. llmgcfcl^rt ücrl^ilt es

fid] mit ben ^miarantongütcrn, bie in bcm|clbcu fcanbftrid) l^auptjäiiUdi

von beü Sauetn gefauft aurben. 3"* Caonnais tjabcn bic Bauern
mciit 9ci|tlid]e (5ütec getauft als bie Bürger; unb bie Emigranten'
9ftte( i>ettei(ten ftd^ in biefev (ßegenb annflltemb oleid) auf bif betben

dnwen. 3m Hotrbcn ^aben bie Scuieni0fnoffeii|a}oftett oitU ^mnbi»
lUUfe 0fronft. (Sognac, 3. IfiS.)
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kn Uißon kommen. (Es fiommt mit i^nen öer we\%t

Sc^re&en, öer noc^ fut^tbatet ift als öer tote. Un6 6a
jagen öanit öie <Dberflad^(i4<n: p,3^r fe^t x^l, öa| Me
ReDoItttiotten keinen IDert ^benl" 3oet Dinge iebo<l| ^at

leine Reaktion anbetn können. 5i^<>nkrci(i^ ift öntil^ Me Rem»*
Intion öerma|en bemoktatifiett n)Ofben, bai niemanb, öer

in Snniktei^ gelebt ^at, in einem anbetn Tanbe Cutopas
leb« kann o^ne fi(!^ 5U fagen: i,ntan fie^t bei ieöem
Si^ritt, baft bie (Bro^e Rcoolution l)ier mcf)t getocfeti ift."

Der Bauer ift in 5Tiii^^i^ei<^ ßi^^ Itlcnfdj gett^oröen. (Ex

it nic^t me^r „öas roilbe tSier", Don betn La üruyöre ge«

jprod)cn ^at. (Er ift ein öenkcnbes tDefcn. Der ganje

:MU(6 bes lönblicJyen buiä^ bie ReDoIution

in anöercr gemoröen, unö audj öer CDci^e Sdjrec&en {]at

CS nid)t 3uftanbe gebrac!|t, öag bcr fran3Ö(i[d]e Bauer in

bm alten 3uftanö 5urüc&geket}rt ift. ©emif^ gibt es noc^

mct ju Diel Hrmut in ben Dörfern, in 5^^anfereid| roie

anöeisioo; aber biefe Hrmut ift Reichtum im Pergleid^ mit

öem, nms 5tanktet4 00t 4unbertfünf3i9 Jahren gemefen ift,

unö nUt bem, nxis roir no^ f}eut3utage in ben £&nbetn
fe^K, QH> bie Reoolttüon nic^t hingekommen ift.

Smeiunbfünf^igftes Kapitel.

Die ßungerstiot— Dermaximalpreis«— DieüHignaten.

(tine öer Fjauptf(f)rDierigkeitcn in jeöer Reootution ift

öie (Ernäf)rung öer großen Stabte. Die großen Stäbtc ftnb

^eut^utage ITTittelpunkt nerjdiieöener 3nöujtr!cn, bie baupt=

|äd)!id] für öic Rci(!^en ober für ben (Efportljanöcl arbeiten;

unb öieje beiben Branchen l)aben nichts 3U tun, menn irgenb-

eine Krife eintritt. tDas foU man bann tun, um Me grogen

lenfi^nanfammlungen in ben Stöbten 3tt etna^ten?

So mar es in 5^<^^^^^^* ^i^ Husmanberung, bet

Krieg — ^uptföi^U^ ber Krieg mit Cnglanb, bet ben

Clpott unb ben ttbetfee^anbel Einbette, von bem IRatfeilte,

£^n, Rantes, Botbeau|[ ufm. lebten — enblii^ bie Reigung,
Me dien Rei<l^en gemeinfam ift, loa^renb einet Reoolution
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i^t Vermögen magimi mnig 5u 3et9en, — all tos ^emmte
hit £u|usiii5uftrien un6 btn CBrogt)anbeI.

Die Bauern, ^Qupt[äd)U(^ 6te, 6ie ber £3n6erelen

bem&(^tigt trotten, arbeiteten angeftrengt. niemals, fagt

tnidjelet, rourben öic Ä&er fo energifdj gepflügt, tote im
f}erb[t 1791. Uii5 wenn 6ie (iruten düh 1791, 1792 unö
1793 gut ausgefallen tDaren, Ijätte es nid^t an Brot gcfct^It.

ftber Jcit 1788 gab es in (Europa un5 befonöers In Stankreidj

eine Reilje jd]led]ter 3^^^)^"^^- f«^^ ^^^^^ IDinter, Sommer
mit coenig Sonne. (Tatfädilid] gab es nur im 3fl^^e 1793
unb and) ba nur in öcr l^älfte c)cr Departements eine gute

(Ernte. Die[e tjatten fogar (Betreibe übrig; aber ba öicjcr

tiberfd)ug ebenfo iDie bie Beförberungsmittel für bie Be«

öurfnifle bes Krieges gebraud)t mürben, i}errfd}te in me^r
als ber f)älfte 5raniirei(^s bie (Teuerung. Der Sack Korn,
ber fonft in Paris nur fünfzig 5^^n^^<^ koftete, ftieg im
Sebruar 1793 auf felsig unb im mal bis 3u ^unbert unb
funbertfünf^ig 5v<in^«n.

Das Brot, bas früher brei Sous bas Pfunb geftoftet

^atte, ftieg ieijt bis [e^s Sous unb in btn Meinen Stöbten

um Paris bis ^u ac^t Sous. 3m Silben t}errf(i^ten f)ungers*

notpretfe; se^n unb smölf Sous bas Pfunb. 3n €Iermont
im puT)»be«Döme be3afjlte man Im Juni 1793 für bas Pfunb
Brot |cd]3el]n bis ad^tjel^n Sous. ,,Unferc Berge jinö im
ent(e^Ud|)ten (Elenb. Die Derroaltung oerteilt auf ben Kopf
ein fld)tei Sefter, unö jes)er mufe 3CDei Jage ojarten, um an
bie Heitre 3u kommen/ lefen mir im Hloniteur oom
15. 3um 1793.

Da ber Konoent no&i ni*ts tat, toaren es im Hnfong
bes 3ö^)T^^s 1793 in ad]t Departements bie 3ufammcn*
rottungen unb Huf|tanbe, bie es unternai^men, ben preis

ber £eben$mitte( feftsufc^en. Die Kommiffäre bes Kon«
Denis mußten jegt bem flufftanb nadjgebcn unb bie Preife

feftfe^en, bie bas DoCk Derlangte. Das (Be{d)äft bes (j^e*

treibe^änblers fing an, ein gefährliches 5u merben.

3n Paris fing bie Sxaqt, mit man fe^s^unberttaufenb

nienfchen ernähren {ollte, an, tragif(h 3u »»erben; benn menn
bas Brot, mie es Im Augenblidt ber Soll mar, meiter fed)$

Sous bas Pfunb gekoftet ^ätte, märe es fieser 3ur (Erhebung

gekommen, unb bann hatten nur bie Karidtfc^en bie Heii^en

nor ber piünberung bema^ren können. Da^er gab bie
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Kommune, 6ie me^r unö nte^r beim Staate Sc^ul{»eii ma^te,
tüglid) 5a)ö(ftaufen6 bis fünfun6fteb5i9taufen6 $ranben aus,

um öen Bäckern öas XlU^l 5U liefern unö öen Brotpreis

auf 5a)ölf Sous für oicr Pfunb 3u tjalten. Die Regierung

i^rcrfcits fe^te feft, iDcId)es (Ruantum Korn jebes Departe«

ment unö jeber Kanton nacf) Paris fd]icken follte. Aber
öie Strafen loaren in fcf^Ied^tem Stan^, uni> öie Zugtiere

©urben für ben Krieg requiriert.

R\h prcifc rcaren ent|pre(^enb geftiegen. (Ein pfunö
Jleijd), öas früijer fünf oöcr fec^s Sous gekoftet tjatte,

Durbe je^t für 5n)an3tg Sous oerkauft; ber 3u(ker Itoftete

ncunsig Sous 6as Pfunb, eine Kerse fieben Sous.

So ftreng man aud^ gegen öie Spekulanten Dorging,

es ^alf nid^ts. tlac^ 6et Ausftogung ber (bironbiften ^atte

bte Kommune beim Konvent but^gefe^t, bag öie Botfe oon
Paris gef(j^(offen würbe (27. 3ttni 1793); aber bie Speku»

htion ging fort, unb bie Spekulanten oerfammelten fi(^,

(efonbers aufgepu^t, im Palais Roi)aI, oeranftalteten Um»
3üge mit IDeibem unb oer^o^nten bas €Ienb bes PoUtes.

Hm 8. September 1793 Iic6 bie Kommune oon Paris,

Mc 3um äu^erften getrieben coar, bei allen Bankiers unb

„(5eI5l}änöIern*' öie Siegel anlegen, Saint=3^[t tchas,

öie Dom Konocnt in bas Departement Bas=Rt}in in Iltiffion

cntfanbt loaren, befaf^len bem Kriminalgeridit, bas fjaus

eines jeben, ber ber Spekulation überfüf^rt inoröen fei,

nicberrei&en 3U laffen. Hbec bie Spekulation fanb jeftt

anbere ITlittcl unö üDcge.

3n £i)on roar öie £age noc^ fd)Iimmer als in Paris,

rocil öie Stabtoerroaltung, bie teiloeife gironöiftijd) roar, keine

energifc^e IHogregel ergriff, um ben Bebürfni|fen ber Beoölke«

tung 5u f}i(fe 3U kommen. „£t}on ^at gegenn^örtig min»

öeftens ^unbertbreibigtaufenb Seelen; es finb nici)t für
örei Cage (lal^r ungsmittet ba,'' fc^rieb (Coltot b'^er*

Ms am 7. tlooember 1793 on ben Konoeni „Unfer notftanb

Vn{i(^tlict^ ber Cebensmittel ift 3um Derameifeln. . . Die

Hungersnot mug ausbred^en/ Unb in allen grogen Stftbten

wir es basfeibe.

€s gab of^ne 5tage roa^renb btefer (Teuerung Bei*

Ipiele oon rüljrenöer Hufopferung. So lieft man bei Bud^ej

un6 Rouf (XXXVII, 12), öaft öie Sektionen oon lllont-

wtre unb Tgomme arme eine patriottfc^e 5<i|^^n3eit oon
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fec^s IDo^en bef^toffen Ratten; uvb HeUK ^at in 6er

Biblioth6qae Nationale 6eti Befd^Iug iet Sektion TOfefet*

oaioite oont Datum 6es 1. 5^^tuor 1792 gefunöen, in 5eni

6ie m^I^abenöen Bürger ötefer Sektion bit DerpfU(^tung

auf fi<^ nahmen, „keinen 3u(Äer unb Kaffee 3U genießen,

folange ifjr preis niä^t finfet unb iljren minberbcmittciten

Brübern ge[tattet, firf) bicfen (Benu^ 3U oerld^affen". (tTtcill^,

S. 302, Hnmerkung.) Später, im 3a!^te II (Scbruar uriö

niär3 1794), als bas Siei^di 3u fe^r ^o!?en preifen ge*

(tiegen war, bej(^Io(fen alle Patrioten oon Paris, keines

meljr 3u cffen.

Hber all bas konnte in ber civo^cn (Teuerung nidjt

Diel meljr als eine morali|(t)e IDirkung ^aben. Sd^on am
16. Hpril 1795 ^atte bie DepottementsDermaltung Don Parts

eine Petition an ben Konoent gerichtet, in ber er aufgeforbert

tDUtbe, ben tTtaj:ima(prei$, ^ öem bas (Betteibe Derkauft

»erben öurfte, feft5ufe^en; un6 nad^ einer emft^aften De-

batte erHeft ber Konoent, tro| einer ftarften Oppofition^

am 3. mai 1793 ein Dekret, bas die IRaiimalpreife für bas
betreibe feftfe^te.

Der (Brunbgebanke btefes Deirets nxir, fooiel tote

mdgli(^ ben Canbmann unb ben Konfumenten auf bem
Itlarkt in öirefete Be3ie^ungen 3U bringen unö bie Sroifdien^

^änölcr aus5ufd)alten. 3u öicfem Smecfe rouröc jeöer, öer

mit (Bctreiöe unö ITle^I ^anbelle ober es befafe, cerpflic^tct,

ber (BemeinbeuertDaltung feines IDoI]nortes eine Erklärung

über bie lllenge unb 6ie Hrt bes ©etreibes, öas er bcfafe,

abjugebcn. TTtan foll (Betreibe ober lUc!^! nur nocf) auf
ben öffcntlid]en ITIärktcn, öie 3U biefem 3u)e(fe eingerid^tet

rourbcn, rerkaufen können, aber ber Konfumcnt foII jid)

für einen lUonat auf (Brunb eines (Eriaubnisfc^eines ber

(bemeinbeoertDoItung birekt bei ben f)anblem ober (Eigen*

tümern feines Kantons oerprooiantieren können. Die Dur(^-

fil^nittspreife, auf benen bie oerfc^iebenen Sorten (Betreibe

3n>ifi^en 1. Januar unb L mal 1793 geftanben toaren,

nmrben bie Dtairinuilpreife, unb teurer burfte kein Htm

treibe oerkauft werben. Diefe preife foUten bis ^um 1. Stp^^
tember (angfam finken. IDer über biefem Uta^imum oer»

kaufte ober kaufte, fodte eine (betbftrafe 3a(|Ien müffen.
IPer überführt mürbe, boshaft unb abfid^tli^ IHe^I ober

(Betreibe oerborben ober Der[te&t 5U ^aben (benn bas
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gef^Q^, txo^ dec (Neuerung), öem axir öie (Loöesfttafe aiu

getrost.

Dier tVtonate fpftiet fanö man, öag es beffer mar,

öen (betreiöepteU in gan^ 5^^"^^^^ gleicl^Suntad^en unb
am 4. Sefitembet 1793 fe|te tet Konocnt fäv ^n monai
Sqrtemftet öen pteU für öen Beniner IDeisen auf oierse^n

Sranften feft.

Das nmr tet nta^^malpteis, über öen manf foiriel

gef(^rien ^t.^ €lne Hotmenöigleit öe$ AugenbRAs, aus
öet öie Roijaliftcn un6 (5iron5iftcn öcr Bergpartei ein Der-

breiten mod^ten. (Bin um fo unDer5ei!)ltd)crGS ücrbrcdjen,

als Me Bergpartei im (£inDcr[tän6nis mit öcm üolke nid]t

nur öie Seftfefeung bes prcifes für öas (Betreibe, (onöern

eben(o für öas gcbaiiene Brot unö für t)erf(f)iebenc £ebens»

bc^ürfniffe crftcr unö ^wtiitx 0r5nung ücrlangtc. IDenn bie

(Befeüjdiaft öas Hmt übernafjm, öas £eben öes Bürgers 3U

(fftü^en, TDor fie if)m ba, fragten fic mit Red)t, md)t jd^ulöig,

il]n gegen bie 3U fc^ü^cn, bie burd) ifjre Koalitionen i[]n

öejjen berauben roollten, roas fürs £eben unumgängli(^ not*

oenbig i(t, unö i^m fo na^ bem teben trachteten?

(Es entftanb inbeffen über biefe $acf)e ein fe^r ^füger
Ham|)f, öa öie (Bironbiften unö ein (Teil öer Bergpartei

o5nig gegen öie 3öee einer S^f^Nung öes Preifes fit öie

Cebensmittel loaren; fie fanöen öiefe 3öee f,ttnpoHtif4, un»

kunl^ffi^rbar unö %e\aiiil\di\**) aber öie offentti^eltteinung

ttttg öen Sieg boDon, unö am 29. September befc^Iog öer

Konoent, für öie £eben$beöfirfniffe erfier unö jmeiter Orö*
mtig: bas Steift, bas Scfflac^tDie^, ben SpeA, öie Butter,

Öfl$ Spei|eÖl, öie SM<^^^ ^ffiQ» Branntcoein, bas

Bier einen ITtajimalprcis ein3iifü()rcn.

Diefe £öjung mar {o natürlich, ba^ bie S^^^^> ob man
md}t öie 6etreibeau$fu^r oerbieten^ Spei(^er für bie Kon^

*) TV.an meint mandjmal, es müBtc einer Hcpolution leidet fein,

€rfparni(fe in t>ec Derioaltunö butdi Pectingerung bcr ^Ijl ber öe*
^mtcti in madien. Das nxir für öie Het>o(ntton oon \789—\793, Öie

i«^es 3afir öen Kvtis öer Sefugitiffe bes Staates mcUci aus^e^nte,
^faiß mci}t ber 5<»II» I^i^ nennen t>on liefen neuen (ßebieten nur:

Untcrrtdtt, bie t>om Staate be5at}(ten Htd)ter, öie be^lU Steuec»
ceroalfung, eine ungef^eure 2lrmee uf».

Sielje bie Sammlung: „^ijiorifdje öibüotJ^cf i)cr ileoolu*

bes Lettin irittfeum, Öie in Öen Sdiiben "^ZS, ^7^ ^75 ÖU
^4&ren Aber öie CebensmUlelfMge enthalt
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fumenten ontegen unö 5en ITTofimalprcis für (Betreibe unb
5leifd^ einfüllten folltc, 6ie Staatsmänner un6 ReDoIiitionäre

jd)on 1789 bef(^äftigt Ijatte. ütantf^c Stäbte, mit 3. B.
(Brenobte, befAloffen (^on Im September 1789 oon ftcf) aus,

(Betreibe 3U kaufen unb fe!)r ftrenge TTTa^regeln gegen öle

KorncDudjerer 3U ergreifen. (line gro^e 3at)l Brofc^Ürett

mürbe übtx biejen (Begenftanb oetöffentlic^t.'*')

Hls 5er Konpent 3ufammentrat, rouröen 6ie 5^^^^
tungen nad) einm nta^imalpreis öröngenb, unb ber De«
portementsrat oon Paris berief bie ITIagiftrate ber (btß

meinten 6e$ Departements 3ur Befpred^ung 6iefer StaQt,
Dos Crgebnis mar, ba% 5em Konoent im Ramen bts ganjen
Ootfces (»es Departements oon Paris eine Petition überreii^t

mürbe, bie bie S^ftfe^ung bes llla^malpreifes ftlr bas
(Betreibe unb bie notmenbigen Bebürfniffe forberte. Dos
Brennmaterial, bie Kersen, bas Brennöl, bas $0(3, bie Seife,

ber 3u(&er, ber ffoniq, bas roei^c Papier, bie TTTetallc, ber

fjanf, ber S^^^^s, bie KIei5cr[toffc, bie £eiruranö, öie 17013«

f(!^ul]e, öie Stiefel, 6er (Eabok unb bie RoI]materiaIien, öie

bie S^i'ri^^^" braud)en, roaren in biejer Kategorie mit auf«

ge3af}(t, unb i^re Preife irurben für bie Dauer eines 3q^?^^s

feftgefeftt. Der ITTafimalpreis, 3U bem es erlaubt U3ar, bieje

IDaren 311 Derlmufen, toar ein Drittel l)öi)er als öer preis,

ben jeöe Don il]nen im 2^^^^ 1790 trotte, anc er in ben
IHarktberidjten feftgeftellt toar, nad) flb3ug öer fisfealifdjen

unb anbern (Bebütjren, benen {ie bamals untermorfen maren
(Dekret oom 29. September 1793).

Aber 3u gleicher deit erlieg ber Konoent au^ (Befe^e

gegen bie £ol)narbeiter unb bie notletbenbe Klaffe im oü>
gemeinen. €r befcretterte, es foile ,,bis sum September
nfic^ften 3a^res oon ben ®eneralraten ber (Bemeinben bos
ntajrimum ober ber ^ö(^fte Betrag ber Cö^ne, (Behälter,

Bc3üge unb flrbeitsentf(^äbigungen feftgefe^t merben unb
es {ollte babei bie f}ö{}e ber Cd^ne oon 1790 3ugrttnbe

gelegt unb bie ()ä(fte baraufgefc^Iagen tcerben".

(Es ift klar, bog öicfes Si))tem babei nid}t (te^en bleiben

konnte. IDoUte ^c^J^^J-^^ einmal nid^t me^r bei öem

*) XRomoro veröffentliche eine intereffönte 3rof4flre bavOBet:
Optnian de Momoro . . . sur la fixation de maximum du priz

des grains darts rimivcrsalitö de la Repubiiqiw Iran^aise, in 6er
er lommimiilijdie Pnn)i|)ien «nttpicfeite.
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Stiftern her !)anöclsfrei^cit unb 6cmna(i^ 5er Spel^ulation

unö 6es QOud^ets bleiben, 5ie mit notmenbigkeit boraus

folgen, bann konnte es n\d\t bei biefen {(^üc^tetnen

Det|u4^en flehen bleiben. (Es mugte tto^ bem IDiberftanb,

auf ben btefe 3been mit llotioenbigftett flofien mubten,

auf bem tDege bev Kommunanfierung be$ ^anbeb mitet-
ge^en.

Unb fo fanb benn in bet tCat ber Konoent infolge

eines Berichtes oon Barere am 11. Brumaire bes 3a^Tes II

(1. Itoücmber 1793), ba^ bcn preis feftfe^cn, 3u öem btc

löaren oon öen DetaiII}Qriölern oerkaujt meröen mü}[en,

(o oiel ^ie^, mie „ben Kleinfjanbel 3um Dorteil bes (Bro^-

f^anbefs, unb ben fabrijierenben Arbeiter 3um Üorteil bes

5abrikunternel]mers treffen unb {djabigcn". ITlan liam je^t

auf ben (btbankcn, baß man, roenn man ben Preis jcber

ber in bem friilicren Dekret auf9e3äl)lten IDaren feftfdjcn

roollte, roiffen mugte, „toeldjen IDert fie an iljrem t}er*

ftellungsortc Ratten''. IDenn man ju biefem Betrag fünf

Prozent (^etoinn für ben (bcofi^anbler unb fünf pro3ent für

ben Klein^önblet unb ba3u no4 founbfo oiel für iebe

nteile (Eransport ^injufügte, ftonnte man ben va^reit

Preis feftfefteni bem iebe IDare oerftauft loerben

burfte.

nunmehr tourbe eine riefen^afte (Enquete 3ur S^ftfiellung

bes einen ber tDertfaktoren (ber Probufttions&often) ins IDerl

gefegt. Ceiber fuljrte (ie nirfjt 3um 3iel, ba am 9. (Eljermibor

bie Reaktion bcn Sieg errang, unö all bas courbe aufgegeben.

Hm 3. nioöfc bes 3ai]res iil (23. De3ember 1794) rouröen

5ie Dekrete über ben ITlafimalpreis naä) einer ftürmijd)en

DtbatU, bie bie (Eljcrmiborianer fd)on am 18. Brumaire

(8. rioDember) eröffnet Ratten, loieöer aufgehoben.

IDas baraus folgte, war ein fur^tbarer Stur3 im
Preis ber flffignaten. TTtan qah nur no^ 19 5w^^" föt

100 Stanken in Papier; jedjs Hlonate fpäter nur no&i ^roei

Stanken für 100, unb im llooember 1795 nur noc^ fünfje^n

Sous. SiSit ein paar Sc^u^e 3a4Ite man in Affignaten bis

SU ^unbert Sranfcen unb bis ju fec^staufenb 5tanken für
eine IDagenfa^rf^) .

*) fibec bie wagten Ucfae^en btefct btUK^s getpodten Per«

tmetnn^ fiei^e Storni« Lundis iröTolutioniuuns, Kap. IIL
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tDir l^aben {c^on criDä^nt, öafe Hccfecr, um öem Staat

Mc (Ejiften3mittcl 3U Dcrfc^affen, 3ucrft am 9. unö 27.

Huguft 1789 feine 3uflu(^t 3U ^rx>t\ flnieiljen von örcifeig

unö fe(^3lg tnillioncn genommen !)atte. Da jcöo^ öie[c

Hnlei^en keinen (Erfolg gehabt fyiütn, ^atte er bei öer

Konftituierenöen Derfammlung eine augerorbentlic^e Steuer

im Betrag des oierten ([eiles eines jeöen (Einkommens, öie

nur einmal sagten nnir, öurc^gefe^t. Der Bankrott

öto^te öem Staat, unö 5ie natiaitobetfammlung lieg fi4

von mitobeott fottrei|en unb befc^Ioft bie Steuer, bte tte&er

oetlangte. Hber biefe Steuer brad^te nur fe^r mnig ein*),

unb nunrne^t kam, mie mir gefe^en ^aben, ber Aebanke
auf, Me (5üter ber (5eiftU(^keit 5um Derkauf 3U (teilen,

(0 einen $onbs von llationalgütern ju fc^affen unb Hf«

fignatcn aus3ugeben, öte in öem Utafee, mie öer Derkauf
öiefer (Büter (Belö einbrad)tc, amortifiert roeröen follten.

Die Wlenge öer Hffignaten, öie ausgegeben rouröen, be*

f(^ränktc man auf öcn IDert öer (Büter, öie man jeöcsmal

öem Derkauf ausfegte, Diefe Hflignaten trugen 3infen unö
j^otten Sroangskurs.

Die u)ud|erif(^e Spekulation unö öer (Bclöl)anöel fud)=

ten natürlich fortu)ä^renö öen IDert öer fljjignaten 3um
Sinken 5U bringen; er konnte jeöoc^ noc^ me^r ober mentger

aufregt erhalten ©eröen, folange öie IHafimalpreife ber

^auptiebensmittel unö ber notmenbigften Beöarfsgegen^

ftanbe oon ben (BemeinöeDenoaltungen feftgefe^t roaren.

Uber fonAe ber Iltafimalpreis oon ber IQenitiboftoReaktion

abgefc^afft mürbe, fe|te bie Cntmertung ber Hffignaten

mit erfc^re(ftenber 6ef(^minöig&eit ein. IVlan kann fi^ wtß
ftellen, mel(^es Clenb biefer Sali ber Hffignaten fix bie

^roorbrail^te, bie oon ber Qanb in ben Hlunb lebten.

Die reaktionären (Befc^i^tsf^reiber ^ben immer gern

über öiefen, roic über fo mandien anöern (Begenftanö Der«

mirrung geftiftet. Hber es i[t ^Tatfadjc, öafe öie grofee

(EnttDertung öer Hffignaten crft na(^ öem Dekret oom 3. Iii«

cöfe bes 3al)res III, öas öen lUaj^imalpreis abf(^affte, kam.

*) 3m großen unb gansen famen »ä^renö bcc ganscn 2?cdo*

lution feine Steuern ein. 3m Februar ^7^3 Ijatte öer Staatsfdjafe

oon ber iSrunb» nnb Zllobißarfleiter fOr bof Jia^r {7^2 noc^ nld|tf

Befommcn, unb pon ber fOr X7^\ nur bie ^ffce — (50 Hlinionett

Unb oUes ftbctge bfmciitf|^red)«iib.
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3ugtel(^ fing öcr KottDent unter btn (E^crmibortancrn

an, \o gro^e ITIengen Hfjignaten aus3ugebcn, bag öie 3iffer

öcr Hjjignaten, öic im Umlauf maren, von 6420 niiHionen

am 13. Brumairc 6cs 3a^t^s III (3. tloDimbcr 1794) binnen

neun IHonaten, b. !). bis jum 25. XHeffiöor öe$ ^a^res Iii

(13. 3uli 1795) auf 12 TTlilliarben flieg.

ttberöies erri(^tetcn öie Prin3en, insbefonöete her (5taf

Don Hrtots, in (England auf (Bnmö einer 0r6onnan3 com
20. September 1794, öie oon öem (Brafen 3ofep^ oon C

Puifai)e unö öem (E^eoatier pon (Einteniac gegengeseic^net t

nmröe, ,,eiite Sabxik Mit Hffignaten, 6te öenen, öie oon I

dem fogenannien Ilationatltonoent ausgegeben finö ober nod^

ausgegeben mtöen, in allem ö^nlic^'' fein foUien. Balö
atbetteten in öiefer Sabük fieb3i9 ArMter, unÖ 6et (Braf

wn pttifai)e f<l^rieb an bas bretonifilte Huf|tanösfcomitee:

,,BaIb meröet i^r {eben tlaq eine ntiUion bekommen, bann
{»ei nnb fo miUt."

CnbH4 bedtie f(^on am 21. lHar3 1794 bei einer Debatte

im englifc^en JJaus öer (Bemeinen öer berühmte Sljeriöan

auf, öa| Pitt eine 5o^>n^i faljd)er Hjjignaten gcgrünöet ^atte,

unö (Earjlor erklärte, er {jätte mit eigenen Hugen gefe^en,

roie öie falf(^en flljignaten fabri3iert touröen. Beträtet»

iid]c ITTengen öiefer Hffignaten touröen in allen großen

Stäöten Europas gegen IDedifel angeboten *)

Uber rocnn ficf^ öie Reaktion nur mit öiejcn nieöerträ(^«

tigen Scfjfid]cn beL3nügt f]ätte ! Rbcr ]ie betrieb and^ Tciöen»

fc^aftlirf) ben fi]ftematiic^cn £ebensmittcIiDud)cr, inöem öie

€rnte nod) auf öem !)alme aufgekauft iDuröe, unb bie

Spekulation mit ben Hffignaten.'*''*')

*) 3ic£}c Couis Blanc, Bucf? XIII, % Kap., öas eine ausge«

leidineU <5efd}id}te ttis Znoflmalpretfes gibt, un^ 2lv6nd, Lundis
r^volutionnairei.

**) Briefe ans €nglanb oon b«n Hoy^flen an i^e Agenten
ot Jnmfcetct} I)aben bie mittel cntlnUIt, ^crcn fid? bie 3l^ioteiare 6e»

bienten. So t)ei§t es in einem Mcfer Briefe: „€a§t ben IDecfifelfurs

bis SU 200 5ranf^" fiic ^i" pfunö Sterling jleigen. ^ie I^Iffignaten

mfiffen fo oiel toie möglid] entn?ertct »erben, unb aÜQ, b\e nicf^t

bas öilbnis bes Königs trage«, mü|)en 5ucücfge©ie|en loctben.

5ot9<t ^afüc, bag bte preife a((er Cebensmittet
feigen. IPeifet eure Hatsftetite an, alle notn>enb{«>
gen Gebart sartifel a uf taufen. lOenn t^c Cott...tt
baju bringen tonnt, tTafq unb bie Kerken 5U jebcm preis ju faufcn,

bann Ia|t bo^ publifum bis }u fünf icanlen füc ^05 pfunb jal^len.

Ktopotftn« Kepolution. II* 0
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So mar öie H^d^affung öes tlla;iinQlpreife$ 6as Signal

dnet betattigen Qoufft aller Pteife — tofi^renö einet fut^t«

baten feuetung —, öaft man fid^ fragt, mie 5tanfcteid|

eine fo {(^reckUd^e Kri[e überfte^en konnte, ot^ne öatin oöllig

untetBuget^en. Die tealtion&tften Sc^riftfteHer finö ge-

nötigt, bas anjuetbennen.

Dteiunöf ünf ^igftes Kapitel.

Die Gcgenrcvolulion in der Bretagne* — Die
^

€fniordung ITlarats.

Sronftteid^, bas 5ur(^ 5te Koalition 6et etttopäif(^en

ITtonarditen oon allen Seiten angegriffen mürbe un5 }U«

glei^ öiefe unge^eute Htbeit öes neuen Aufbaues unter«

nommen ^atte, mail^te, mie es niil^i anbets fein bonnte^

eine fe^r [d)n)ete Krife but^. Hut, oenn man biefe Ktife
in i^ten (Einjel^eiten erforfc^t, menn man bie tdg*

(iiben Ceiben nergegenmattigt, bie bas Doib but^^^umad^en

^atte, oerftel)t man, melc^ fc^meres Derbtec^en bie Satten
begingen, als fic, um if)re prioilcgien bel|aupten, keinen

flnftonb nal^men, über 5i^Qnkreid] bk (Dreuel eines Bürger«
krieges unb 6er 3nDQfion bes fluslanbs 3U bringen.

Die (Sironöiftcn 3ogerten nac^ iljrem Hus[d|lu6 aus bem
Konoent oom 2. 3uni 1793 nic^t, fidj in bie Departements

ju begeben, um bort mit f)tlfc ber Ropaliften unb jogor

bes Huslanbs bcn Bürgerkrieg 311 entfacf)en.

TTTan erinnert jid), öa^ Öcr Konücnt öcn cinunbbrei^ig

(Btronbiften, bie er aus feiner tUitte ausge{c^lo{{en l^atte,

Stubenarrejt gegeben ^atte, unb bog es {ebem oon i^nen

frei ftanb, in Begleitung eines (Benbarmen in Paris ^etum-
3uge^en. Dergniaub, (benfonnö unb $onfr^be blieben tat«

Sääfiiäi in Paris, unb Detgniaub riti^tete Don 3eit 3U Seit

7Xl\lott> tfl fe^r mit bee ^(rt unb IDcif« |ufri«befi, mit S. 3*
(iSa^^) norocaanacn tf>. W\ t b o f f c rt , man n (» M mit b n

i TU 0 r b u n 9 c n n 0 r
f i i cj d 0 r. T>\e Dcrflciöctcn prioft^r

unb bi*> 5rci«^n finb für <>\eies (55cfv+»tift bie geeignctflcn." (21. Cbiers,

liibloirü de la IlevoiuUuu Iraii^aiäe, iSanb III, \ßo-^ 5. —\<|5.)
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Briefe üoller (Bift mb (Balte an 6ett Konüent. Die anberen

ober ftü(f)tcten unb begaben fid) in öie Departements, um
fie 3ur (Zrl}ebung 3U bringen. Die Roi]aIijten t^attcu keinen

größeren tDunf^, unb balö bradjen in fe(^3ig Departements

gegenreüolutionöre €r!?ebungcn aus, bei benen 6ie (5iron-

bijten unb bie fanatifd^iten Roi}ali[ten t}anb in J)anö gingen.

Sd)on im 3al?re 1791 mürbe in ber Bretagne ein rooa*

tiftifff^es Komplott ange3ettclt, öas öie lDieöcr?)cr|tcIIung

öcs Stänbelanbtages in biefer ProDin3 unb bie alte Der-

iDaltung Dermittelft ber brei Staube sunt 3iele trotte,

([ufin, niatquis be la HouSrie toar oon 6en ausgetDonberten

Ptinsen an bie $pi|e biefer Der[(^moruiig geftedt motben.

Das Komplott iDUtbe jeboc^ Danton angeaeigt, unb er Heg
es übenoad^em Der marquis be (a RouSrie mtt|te

mborgen galten, unb im 3anuar 1793 jtarb et auf bem

Säfioi eines feinet 5reunbe unb toutbe ^eimli^ beetbigi

Der Httfftanb brac^ aber tro^bem mit f)ilfe ber Cngldnbet

aus. Dunj^ üermittelung oon Seefc^mugglern unb oon €mU
grauten, bie fic^ teils in 3^^\^'^f teils in £onbon cerfammelt

Ratten, bereitete bas engli|cf]e ITTinifterium einen ausge*

öc^nten flufftanöüor, öer i^m bieS^K^^^Gcn Saint^TIalo, Brejt,

C^erbourg uuö oielleic^t au(^ Hontes unb Bor6eauj in bie

^nbe fpiclen foKte.

fils öer Konoent öie Dcr^aftung ber ^auptfod)ncf)ftcn

IBironbiftenfüf^rer befcfjtoffen !)atte, begaben fid) petion,

(Buabet, Brtffot, Barbarouj, £ouDet, Bu3ot urtb £anguinais

in bie Hormanbic unb öie Bretagne, um fid) an bie Spi^e

bes Hufftanbs 3U [teilen, tlad} i^rer Hnlunft in (Eaen or«

ganifierten fie bort ben „Bunb ber Dcrcinigten Departc«

ments* jum 5^Ib3ug gegen Paris, liegen bie Delegierten

bes Konuents oerl^aften unb er^i^ten bie (bemüter gegen

Me mdnner ber Bergpartei aufs du|erfte. Der (beneral

IDimpfen, ber Me (Eruppen ber HepubHft in ber Itor«

manbie befeljligte, [teilte [ic^ auf bie Seite ber Cmpdrer,

loobel et tDebet aus feiner rot)an[ti[(^en (befinnung, noc^

aus feinet Bb[i(j^t, in Cngtanb Beiftanb 3U [ud^en, ein f)el)(

ma(!^te; aber bie gironbi(ti[c^en 5ü^rer brauen barum nic^t

mit i^m.

3um ®Iü(i folgte bas Dolk in 5cr tTormanbie unb ber

Bretagne ben rot}aIijtiid)en 5ü{)rern unb ben prieftern nic^t.

Die Stäbtt [teilten [ici^ auf bie Seite ber Heoolution, unb
10*

Digitized by Google



— 148 —

6et Ctufftemb, ber in Oemon eine nieöetlage etlitten ^oite,

(^eiterte*)

Die Reife btt gitonbifUfd^en Surret bur^ bie Bretagne,

auf oerftedtten lüegen, wo fie fi(^ ^üten mugten, fic^ in ben
ileinften Stäbien 5U selgen, mei( 6a bie Patrioten fie Der«

^aftet l)ättcn, ^cigt, toic CDcnig Siimpatt^icn fie jogar in öicfem

fcrctonifdien Zanbc fanöcn, obtöol)! t}ier öer Konoent öie

Bauern nodtf nid)t i^atte für fi(^ gctoinnen lönnen unb

obwohl ^ier öie Aushebung für bcn Rljeinferieg nid)t be»

gciftcrt aufgenommen toeröen konnte. HIs IDimpfen auf

Parts marjd)ieren tDoIIte, [teilte i^m <Laen nur ein paar
"Dut^etib JreitDilUge 3ur ücrfüqunq.**) 3n ber gan3en Hör«

manöic un5 Bretagne &amen nid)t mel)r als fünf- bis

fec^s^unbert ITtann sufammen, unb auc^ biefe kämpften
ni<j^t, als fie fa^en, bag i^nen eine ftleine Hrmee, öie

aus Paris gekommen mat, gegenüberftanb.

3n manchen Stäbten jeboc^, ^auptfa^Iic^ in ben f)afen^

\t&bttn Saint«tttaIo unb Breft fanben bie Hopaliften unter

ben Kaufleuten ftarken Anfang, unb bie Patrioten mußten
i^re ganse Kraft aufmenben, um es bu errei^en, bag
Saint^Blato ni<l^t, oie tTouIon, ben CngUinbem ausgeliefert

nnirbe.

*) „Die Bürg^rliYmnc bcr 3rctoncn Im S^tb^q gagm blc

7lnavd]\c", fo lautete ber Cltel eines gironbijKfcf)cn Cicbes, bas <5uabct
in einer ^Innierfung 5U ben Znemoicen 9u50t5| 5. 68--69# mttteUt
fjier eine ber 5tropt|en:

oben auf feinem Pecbrediert^ron
^'^s erime^^^

^
5i|t Hobesplerte mi^ büfflet na^ SInt; Bob«8pien«»«iilTr64e

€t »iitft nur bem 2fnar^lfl<n unb fd|on !>« ^oigt dcdsM fea

Stflrsit bec auf bas Opfer unb brüllt vot Wvd. A ramrchiate rugu-

IHefe 2narfei(tatfe ber (5tronbi|len verlangte ben Cob f&v Danlont
pad)e unb Zdavat unb ^attc ben ^Refrain:

Krieg unb (Cob ben Cyrannen,
Cob ben Jlpojletn bes ZUorbens!

Unb 5nr fcfBen ^cif rcrlnngtcn fw felbfl bie €miOSbunf{ bec 2UooIa^
ticnärc unb Bereiteten [ie i>or.

**) T)io Cruppenfchan, ron ber CJjaHottc Corbay t>or ben
Hid^tern fprach, bei ber angeblidi Caufenbe von ZHenfd?en Dereinigt

geirefen fein feilten, n?ar ein ZHärdjen, mit bem fie »aljrfdieinlic^

bie paci[er Sansculotten (d^iecfen tPollte.
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ItHII man oerfie^n, tote f^j^uNUl^ öie ntatertenen Kräfte

fter Rq)ttbli& mann, unb bis tDeUtem (bxabt öle be-

0&terten Klaffen bereit loaten, Ue Siwofion be$ Auslaiibs

3tt uitterftü^en, fo mug man mirUi^ 5ie Briefe bes jungen

Junten, 5es Komntiffats bes IDo^Ifa^rtsaitsfc^uffes, ober

von 3^an Bon Saint-Hnbr^, 6e$ Konoentsbelegierten, lefen.

(Es war alles oorbcreitct, um bie 5«ftung Saint-lTIalo, bit

mit 123 Kanonen unb 25 inör|ern bewaffnet un6 fe^r

gut mit Kugeln, (ßrauatcu unb Puloer oerforgt mar, öer

englifc^cn Spotte aussuliefcrn. Hur 5er flnfeunft öer Kon-

Dentskommiifäre gelang es, öen (Eifer 5er Patrioten ju er»

mutigen unb öiejen Derrat 3U cerljinöern.

Die Delegierten öes Konoents roanöten ficfy nid)t an
Me Stabtüermaltungen; fie tonnten, ba^ öicfe Dom Roijo»

lismus unö öem öolfesfeinölid)en Unterneljmergeift ange«

treffen maren. Sie gingen in 6ie patriotifc^e (befellfc^aft

|eber Staöt, ob fie grog ober klein nor. Sie regten juerft

an, ba| fie in i^rer tllitte einen ,,Sauberungspro3e|''

ooma^m. Jebes THitglieb mu|te mit lauter Stimme in ber

Si^nng ber <&efeUf(^aft fagen, mos es nor 1789 gemefen

oMir unb uKis es feitbem getan ^atte; ob es bie roi^aliftifil^en

Petitionen ber 8000 nnb ber 20000 unterzeichnet ^atte;

Qms für ein Dermogen es nor 1789 ^otte unb mos für
eines in biefem AugenMiA. tOer auf biefe Sragen keine

befriebigenbe Hnttoort geben konnte, louröe aus ber patrio«

tif<^en (De(eIIid]aft ausgefd)Io(fen.

Hac^ Doll3ogener Säuberung tüuröe bie patriotif(i)e (5e«

jellfd^oft öas 0rgan öes Konoents. Hlit il?rer ^ilfe fd|ritt

ber Konücnts6elegiertc ju einer entfprec^enöen Säuberung

ber StaötDeru?aItung, inöem er öie roi^altftifcfjen THitglieöer

unb bic „profitmadjer" ausf(fließen lieg. Dann rief er,

Don ber I)oI^sgefetI]cf]aft untcrftü^t, in öcr BcDÖl^erung,

insbefonöere bei öen Sansculotten öie Begeisterung wa&i.

(Er leitete bie Hnroerbung ber j^^i^i^tg^ii brachte bie

Patrioten basu, Hnftrengungen für bie Husräftung unb
ben Sc^u^ ber Küften yi machen, Hnftrengungen, bie oft

^oif<h marem €r organifierte bie patriotifc^en 5^fte unb

führte ben republikanifd^en Kafenber ein. IDenn er bann

attfbra<lh, um an anbern (Drten biefelbe Arbeit ju nerrid^ten,

fibertrug er ber neuen OenDaltungsbe^örbe bie Sorge, alte

Otagregeln fflr ben Cransport ber Ülunition unb ber £ebens>
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mittel an 6ie (Truppen treffen, — unb yosat immer unter

6er Huffii^t ber Polksgefetlf^aft, mit ber et bauemb in

fc^rtftlid^er Oerbinbung blieb.

(Dft erforberte ber Krieg ungeheure (Dpfer. Aber bie

Konoentsbelegierten fanben in {eber Stabt, in (Quimper,

fogar in $aint«niolo mdnner, 6ie ber Heoolution ge«

iDiömet trotten; unö mit if)rer f}ilfc organijicrtcn fic öic

Perteibigung. Die (Emigranten unö 6ie englijdjen Sd]iffe

iDagten es kaum me!{r, {id^ Sai>U4UaIo o6er Brejt nähern.

So fdjeiterte öer flufftanb in öcr Ilormanöie unö öer

Bretagne, aber aus daen kam ([^arlotte (lorbai) unb
tötete ITTarat.

Sie \tanb offenbar unter öem ^inffu^ oll öef[cn, roas

fie in it^rer Umgebung gegen öie Hepublik ber Sanscu«

lotten unb ber Bergpartei reben ^örte; fie toar DieUeic^t

t)on 6em Auftreten ber „eckten Hcpublikaner" geblenbet,

als bie fid^ bie (dironbiften, bie nac^ daen gekommen waten,
auffpielten. Dort begegnete {ie Barbarou|. Am 11. 3ttli

reifte fie na«^ Paris, um einen ber ^emorragenbften Reoo«
lutionäre ju töten.

Die gironbiftif^en <Bef(l^i(^tsf(^reiber, bie ade Dtatat,

ben f}auptur^eber bes 31. lltai, t^affen, ^aben behauptet,

€^arotte (Eorbat) fei eine Republikanerin geroefen. Das
ift Döllig falfd). Das S^öulein ITlarie^Cljarlotte dorbat)

ö'Hrmont entjtammte einer er3rot}ali|tijd)en 5ömilte; ifjre

beiden Briiber roaren (Emigranten; fic felbft mar im Klojter

ber flbbQi]e auj-Damcs in dacn er5ogen toorbcn unb lebte

bei einer Deriranbten, S^<iu von Brcteoille, ,,6ic nur Don
ber S^^^^ abgel]a[ten louröe, jic^ eine RorjaUjtin 3U nennen".

Der gan3e angeblidjc „Republtkanismus" bes J^^äuleins

doröai] ö'tlrmont beftanb öarin, ba^ fie eines dages
tcetgerte, auf bas IDo^I bes Königs 5U trinken unb i^re

IDeigerung bamit motioierte, bag fie fagte, fie fei Hepu*
blikanerin, ,,menn bie Stansofen fic^ ber Republik mürbig
3eigten''. Das t)eigt, fie oäre eine, BermutU^ feuillaiip

tiftif^e, Konftitutionaliftin. IDimpfen behauptete, fie to&Te

ganj einfach eine Hoi^aliftin gen>efen.

Hlles bröngt 3U bem (Blauben, bag d^arfoite Corbai^

b*Hrmont nk^t oerein^elt baftanb, QHr f^aben eben ge«

fe^en, bag €aen ber mittetpunkt bes „Bunbes ber Der-
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einigten Departements" war, öie fi(i^ gegen 5en Berglonoent

erhoben f^atten, un5 es ift fe^r maljrfc^einUi^, öa^ ein Kom^
plott für den 14. oöer 15. 3uli Dorbereitet mar: bag man
ootl}atte, an Mefem dag „Danton, Hobespierre, tllarat

nnb Kompagnie" töten, unö ba| Charlotte (Corbai^ baoon
unterrii^tet mar. S^r Befuc^ bei bem (Bitonbtften Du-
perret, bem fie Drucbfac^en unb einen Brief Don Bat«
barou^ aus Caen überbrachte, unb ber Hat, ben fie i^m
gab, fic^ unoersügUc^ mdi (Laen 5urii<ft3U5ie^en, fe^en gan}

bana(i} aus, als ob Charlotte (Eorbai) 5as lDer63eug einer

DcrjdjrDÖTung geroefcn roare, öie in (Eaen oon ben iSuotu

biften unö Hoi}aIi[ten angc3ettelt moröen mar.*)

Der plan Charlotte <lor5at}s mar, mie Jie jagte, ge«

roefen, TTtarat auf bem IHarsfelb möljrcnb bes 3cil)i^ßsfcftes

ber Reoolution, am 14. 2^^^» o^c^» menn er ba nict|t Ijin«

käme, im Konocnt 3U töten. Hber bas 5^1^ 03or oer»

fd)oben tDoröen, unb ITtarat, ber hran^ mar, ging m6)t

metjr in ben Konocnt. ttunmetjr jdjrieb jie iljm, um ii)n

5U bitten, i^ren Befuc^ ansune^men, unb als fie keine

Hntmort bekam, fdirieb fie il)m noc^ einmal unb benu^te

btesmal jefuitifd^ bie (Büte, bie fie an i^m lannte, ober

ton ber i^re 5^^unbe i^t gefpro^en Ratten. Sie fagte

in einem Brief, fie märe unglüAlic^, fie m&re oerfolgt; mit

einer folc^en (Empfehlung mar fie fieser, empfangen sumerben.
mit biefem Brief^en unb einem llleffer, bas fie unter

i^tem Umfc^lagetuc^ oerbarg, ging {ie am 13. 2^lx um
7 U^r abenbs 3u niarat. Seine Srau, Katharina (Eororb,

fcj^manbte einen BugenbUck, lieg aber fd)Iie^Uch bie junge

Dame in öie ärmUd)e CDoijnung eintreten, in ber ber Jt^unb
bcs üolkes ©oijnte.

*) T)a§ ein Komplott criftterte unb öaß bic (ßironbijlcn etwas
öcron cDu^tcn, )d]ciat uns bcipu'fen. So ncrias man am ^0. 3uU
im (ßcncrülrat bor Kommune oon Paris einen örief, ben man in

5tragbur9 aufgcfancjcu unö ö^n öcr öürgermcijter oon Strasburg

nod) Part» gefiiicft hatte, worin es i)te§: ,^ . . Der ^rg, bie

Kommune, bie 3afobincrct unb biofc ^anse OerbrediergcfcIIfd^afl

fie(}en am Hanbe öes (ßrabes . . . §wi\dien tjeute unb bem ^5. 3"Ii

»erben iDtr tansen fönncn! 3ii ipünfc^c, ba§ fein anbercs ^lut

Dcrgojfen loirb als bas Don X)anton, i^obespierre, tllarat unb
Kompagnie . . /' (3dl jiticre nadj Couis i>lanc.) 2lm U- unb

\ß. y»Ü mad]tc [d]on die Chromqtie da Paris, ein gironbtftifdies

3latt, ^nfpielimgen auf IHarats Cob.



JStatat, btx feit 1789 6as Ceben eines ge^e^ien QOilöes

geführt unh 6eit nun feit smi bis btei titonaten öa$
5ieber gepa(&t ^atte, fag in einer gedeckten BabenKtnne
unb korrigierte auf einem Brett, bas über öie IDannc
gelegt war, öic Abzüge (eines Blattes. So faß er ba, als

(LljailotU iLöxbaxi ö'flrmont bem 5^ßunö öcs Polkes öas
lUejjer in öie Bruft ftie^. (Er jtarb fofort.

Brei ^age jpäter, am 16. 3uli, rouröe ein anö erer

5teun5 6es Dolkes, (L^alkx, in £])on von 5en (5iron6i{ten

giullotiniert.

TUit lEarat oerlor bas Volk feinen tjingebenöjten S^ßunö.
Die gironöifttfd^en 6efd)id)ts|d)reiber, öie IHarat ge[}agt

^en, ^aben i^n als einen blutöärftigen Harten f}tngefteUt,

bet nic^t einmal gemußt ^ätte, nxts er rooKte. Hber mir
niffen ^eut5utage, wk ein folc^er Huf suftanöe kommt.
Die tPa^ri^eit ift, 6a| IHarat in 5er büfterften 3eit 5et

Reooltttion, in öen 3a4ren 1790 unb 1791, mo et fe^en
mugte, öag öet Heroismus bes OoOies mit bent Königtum
ni^t fettig gemotben oar, in bet Cat gefc^rieben ^tte,
e^e nid^t ein paar taufenb Htiftofctatenköpfe gefallen tDäten,

ftSme öie Heuolution nid^t ons 3iel. Hber im 6runöe
feines IDcfens roar er keinestoegs blutbüritig. (Er, unö
ebenjo jeine l]elöeunmtige ©efäl^rtin, Katharina (£r»rar6 *),

Hebten nur öas Dolk mit einer oiel tieferen Ciebe als alle

feine 3eitgenojjen, öie öie Heoolution berühmt machte,

unö er blieb öiefer £iebe treu.

Sofort im Beginn öer Rerwlution fing lUarat an,

von IDajier unö Brot leben, — ni(f^t btlöticf^ gcfprodjen,

fonöern tDÖrtlid). Unö als er crmoröct roorben tcar, jeigte

es ftd), öag öos ganse Dermögen öes Dolksfreunöes in einer

5ünfnn53rDan3igfrankcn»Hffignate beftanb.

IHarat, ber älter unb «rfa^tenet toar als öie meiften

feiner jungen Reoolutionsgenoffcn, oerftanö Me oerfc^ieöenen

Stabien bet Resolution beffer als alle feine deitgenoffen unb

fo^ beffet als fie ootaus, mos {eoeib kommen muffte« Ct

*) ,^€tne ^errltd^e Ston, bie, als «r oon Sc^lupfioiitM 31t

5cftltt)>ftt>tnfcl fliei)cn mu|te, fibcr fein« tag$ qnSiS^ mix, ^atte öcit

Jreunö öes VoiUs bei \\di aufgenommen unö oecSorgen, t^c Per«
mögen für if^n oewDenöet unö ifjm ihre Hulje geopfert", fagte ZHarats
5diu>ejlcr 2IIbcrttne oon Katl)cu:ina €prarb; öie XPocU fmö bei
Znid^elet angcful^ct.
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wax 6er cinsigc, kam man fagcn, von 6en füf^renbcn

Hlänncrn öcr Reüolution, öer öic Huffaijungsgabe unö 5cn
BH(fe Ijatte, öic Dinge in dl i^rcn oielfad^cn Bc*

3ie^ungcn als (banges 3U fe^cn.*) (Er mag etwas eitel ge»

iDcfen fein; bas erklärt fic^ jum (Eeil öaraus, baft er, au(^

nod^ mitten in öer Reoolution, immer uerfolgt unö ge^c^t

iDür, iDä^renö jeöes neue Staöium öer Reoolution betoics,

»ie rt(f)tig er öie (Ercignijfe üorausgefefyen Ijatte. Aber
bas finö Ilebcnfadjen. Der (Brunö jetnes (öci(tes mar, öo^
er begriffen I^atte, okis in jeöem beftimmten Hugenbli(k für

öen Si€g 6et Saä^t 6e$ Dolies, für öen Sieg öer

P 0 Ik s teoolution, nid^t einer abfttakten t^eotetiffj^en Re«

ootution, getan meröen mugte.

Hb ieöo^ öie Reoolution na^ bet iatfä^Uil^en abf^of*
fttiig öet 5cit6altef^te nod^ einen «»eiteren Sii^Titt voiwatti

yit Befeftigung i^res IBerftes ju tun ^atte; ab es fic^

öarunt ^nöettei öen nieörigflen S^ic^ten öer (BefellJ^aft

SU nü^en, aUen öie Sic^er^eit öe$ Cebens unö öer Hrbeit

5u geben, öa begriff TVlarat niä^t, mas in öen Hnf^auungen
oon 3öcque5 Rouj, öarlet, (Eljalier, l'Hnge un5 jo oielen

anöeren lDat|rcs [tec&tc. Da er öic 3bee von öcr ticfge^enöen

kommuniftifc^en IDanölung, öeren möglidje unö öurd^füfirbare

Sormen jene erjten Dorloufer fud)ten, nid)t felbft ausgeft alten

konnte, öa er auf öer anöern Seite fürd]tete, 5^<iii^^ß^

könnte öie 5^2i^^itß^r ^5 f(!)on erobert ijatte, roieber

einbüßen, Ii et) er öiejen Kommuniften nidjt öen Bcijtanö

feiner Tatkraft unö feines auf^eroröentlidjen (Jinflu[[cs. (£r

nuu^te ftc^ ntc^t 5um IDortfü^rer öes iungen Kommunismus.
„Q)enn mein Bruöer am £eben geblieben möre," fagte

niarats Sd^mfter, „^tte man Danton ober €amiUe Des«

mouUns nimmermehr guillotiniert/ 3m großen unö ganjen

oKir marat, obmo^l er öie momentanen IPutausbrüd^e bes

Pottes t>erftanb unb fie in gemiffen dugenbli&en fftr not>

loenöig ^ielt, boö^ o^ne Sweifel iein Parteigänger bes

S^rediensregiments, mie es nad^ bem September 1793 ge*

i)anö^t nmrbe.

*) ZUit Pergnügcn ton^atiete idi, öa§ bie €cfocfdjung oon ItTa*

tats Werf, ^TC h'is baJ^tn [dir im argen lag, 3<*uc65 öasn gc6rad^t hat,

refpeftooU oon öielec geifti^en Cigenfdiaft öes Voli&ttibmin 3U
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DieTun5fünf3ig{tes Kapitel.

Die üendee. — Cyon. — Der Süden.

Der dttfilatii» in ber HotmanMe unö Bretagne fc^ettette.

Aber im poitou (5en Departements Deu;«Söore$, Olenne

unb l>en56e), in Boröeau;, £imoges unö au<i^ tetlmeife im
(Dften Ratten öie (Begenreoolutionäre größeren Erfolg. Cs
gab in Bc(angon, Dijon, Ittacon — alfo In (Begenben, in

bencn öas Bürgertum, coie coir gc(el)en I^aben, im 3^^J^ ^789

gegen öie auf[tan5igen Bauern gccoütet ^atte — dtl^ebuiigcn

gegen ben Bergkonocnt.

Der Süöcn, 6er feit langem üon 6en Hoi)anften be«

orbeitet iDorben war, ertjob jic^ an meljreren punkten.

irTarfeiUe fiel in 5te fjänbt 6er gironöiitijct]en un6 roi^a»

Ii[ti|d]en (Begenreoolutionäre, ernannte eine proDifortjd)e

Regierung un6 ©oUte auf Paris mar[d)ieren. (Eoulouje,

ttimes unb (Brenobie ecl^oben fic^ ebenfalls gegen ben

Konoent.

(Eoulon na^m eine englifc^e un6 fpanifd^e Spotte auf,

bie im Hamen Cubtoigs XVII. non biefer S^ftung Befi^

ergriff. Die ^nbelsftabt Borbeau; toar ebenfalls be*

reit, fic^ beim erften Ruf ber <5ironbiften 3U ergeben,

unb £t}on, wo bie Qanbelsbourgeoifie (eit bem 29. Xltai

bie Ober^anb bekommen ^atte, trat in offenen Aufftanb

gegen ben Konvent unb ^ielt eine lange Belagerung aus,

Q)öl)ren6 6ie piemontefcn fidj 6ic Deru)irrung in 6er Hrmee,

6ie £i)on al5 Stütjpunfet brauchte, ^unu^e madjten unö bk
fran3Öjifc^e (Bren3e überfd^ntten.

Bis 3um Ijeutigen (Tage fin6 bie toa^ren Urfac^en

6es flufftanbes in öer ücnöce md]t genügenb gekürt. (D^ne

5rage jpielte öie Rnl}änglict}keit öer Bauern an il)re prie[ter,

6ie Don Rom gejdjicfet ausgenu^t roiirbe, in iijrem f}Q^ gegen

6ic Reüolutiort eine gro^e RdII^. (D\}nc Srnge bcftanö aucf}

in öen Dörfern ber Denöee eine getDijfe Hni}änglid)keit an

ben König, un6 es wax öen RoQahften leicht, in 6en Bauern

bos IRitleib über 6as Si|ickfal btefes armen Königs ju

ertoeijken, ,,ber bas tDo^l 6es Doiltes geiooUt ^atte unb oon

ben Parifern guillotiniert n)or6en mar" ; un6 mieoiel drönen
mürben oon ben S'^^uen über bos £o$ bes armen Kim
bes, bes Dauphin, Dergoffen, ber im (Befangnis eingefperrt wax I
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Die €miffare, Me von Horn, üon Koblen3 unö aus €nglQnö
lamen unö päpitüd)c Bullen, feöniglidje Befeljle unö <5elö

mitbrachten, Ijatten unter öie[en Umjtdnöen lcid)tes Spiel,

insbefonberc ba fie üom Bürgertum, — von öen frül]cren

Hegerljänölern oon Rantes unö öen ©ropaufleuten, öenen

öte (Englänöer oUe mögltdie QKfe gegen öie ^l^ne^ofen per*

fprac^en — unterftü^t rouröen.

S^Iteglii^ iDat btx (bxunt> ba, öer für m oUein ^atte

genügen können, ganje ptooinjen jur (Empörung bringen:

öte oont Konoent junt Kampf gegen 6ie 3noafion an«

georönete Hus^ebung oon breimal|unberttaufen6 Titann.

Blefe Aushebung fa^ man in 6er Denböe als ein Attentat

auf bas ^etligfte Reil^t öer per(on an: bas Hed^t, in {einem

Qeimotlanbe 3U bleiben.

TCro^öem aber öarf man über3eugt fein, ba^ es nod^

anhext (Brünöe gab, 6ie öa3u füljrten, öa^ bie Bauern öer

Denbee gegen öie Reoolution 3U öen IDaffen griffen. S^^^'
iDül]renö ftö^t man, ©enn man öie Dokumente öer Seit

erforfd^t, auf (örünöe, öie eine tiefgel^enbe öerftimmung
6er Bauern gegen öie Konftituierenöe unö öie (Befe^gebenöe

Derfommlung fjerüorbringen mußten. Die tlat]a6:}e fd)on,

öa| öie befdjlie^enbe üoÜDerfammlung ber (IirunoI]ner jeöes

Dorfes, öie bis 5U öem HugenbU(&, ido öie Konftituierenöe

Dcrfammlung fie — im De3ember 1789 — abfdjaffte, öie

Heget gemefen war, ttnierbrü^t moröen ONir, unö öie (tatfac^e,

ba^ je^t öle Bauern in sroei Klaffen — Hltiobürger unö

Paffiobürger— geteilt, unö öie Dermaltung öer (Bemeinöe-

angeiegen^eiten, öie alle Cinmo^ner angingen, öen driDä^lten

&er reiben Bauern übertragen muröe,— öas allein ^atte ge*

nügen können,» um in öen Dörfern öie Unsufrieöenl^eit mit
öer Heooltttion SDad^5urufen. IHe Reoolution mar öie Sa^e
öcs {täötif(^en Bürgertums gemoröen.

' fllleröings I}atte öie Reoolution om 4. Huguft öie

Rbfd]affun9 5c"^cilred}te unö öer toten f)anö im pnnjip
anerkannt; aber le^terc fc^eint im IDeften nidjt meljr be»

ftanöen 5U ^aben, unö öie Hbfdjaffung öer Sßi^^Q^i^^c^Jte

\ianb lünädfii nur auf öem Papier; unö öa öle (Erbelnmg

5er Dörfer in öen rDejtlid)en (öegenöen fc^road} roar, toaren

öie Bauern genötigt, öie Jeubatabgaben roie bistjer 3U 3al)len.

flnöererfeits — unb bas jpiclte auf öem Canöe eine

grole Rolle ^ oerftärkte öer Oerkauf öer Uationaigüter,
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Me sunt größten Cell ^ aUt geiftlic^eit Mtet — fteit

armen ffitUn suftommen rnüffen, oa^renö fie fetl ooii 6tii

ftäötifd)6Tt Bürgern geltauft mürben, öen f^ag. Un5 öasu
mu^ nod) öie Plünderung öer (Bemeinbelänöercien 3ugunften

bcs Bürgertums gered)nct roeröen, eine piünberung, öie

öie (Bejeögeöenöe Derfammlung mit Ü^ren Dekreten no^
fc^Iimmer mad)te. (Sieije (ed^sunöörei&igftes Kapitel.)

So ^atte öie Reoolution Öen Bauern neue £a|ten auf«

gelegt — Steuern, Rekrutierungen, Requtjitionen — aber

fie ^)atte öer £an5faeDÖlkerung, bis 3unt Jo^re 1793, nidjts

gegeben, menn öiefe fid) nidjt jelbjt ber £änöereien öer

Hbligen unö öer (5ei|tlic^lieit bemächtigt l)ätte. infolge*

beffen entftanb in ben Dörfern ein bumpfer Jjaß gegen öie

Stdbte, unb fo feigen mit benn in ber (Tat, bag öer Hufftatiö

in ber Denööe ben erklärten Krieg bes £anbes gegen öie

Sioöt, gegen öa$ Bärgettum ab folc^ bebeutet.'*')

Auf Hnftiftung pon Rom bto^ öet Hufftanö unter

öer S^^ung ber prieftet wUb unö blutig aus. Dabei ftonnte

i^m öer Konoent nut fc^toa^e Cruppenkörper entgegen^

werfen, öie unter öer $ü^rung oon Generalen ftanöen,

bie teils unfäfjig waren, teils ein 3ntereffe öaran Ratten,

öajj fid) 5cr Krieg öurd) i^xt £öffigfeeit in bie £änge 30g.

Die gironbiftifd)en Hbgeoröneten t]alfen mit i^ren Brie»

fen, un5 jo gefcf^a^ es, ba& öie (£rl}ebung )idj ausbreiten

ionntc unb balö fo bro!)enb touröe, ba^ bie ttlänner öer

Bergportei, um it)r ein (Enöe ju je^en, maßregeln ergriffen,

öie öen f}ag noc^ cerftörken mußten.

(Es roar öer plan öer Denö^er, ficf) aller Stäöte 3U

faemädjtigen, bie republifeamfd)en „Patrioten" in ii]ncn

nieöer^umac^en, öen Hufftanö auf bie benachbarten Depar«
tcments 5U übertragen unb bann auf Paris 3U marf^ieren.

Hnfang 3uni 1795 bemad^^gten fi<h in ber tlat öie Sü^ver
ber Denööer, (Eathelineau, Sescure, Stoflet, £a Hochejacque»

Uini an öer Spi^e oon DiersigtaufenölKann öer StabtSountuv

unö fie tDaten fo im Befit^ öer £oite. Sie übetf^titten öann
öie £oire, bemächtigten fi^ öer Staöt Hngers (17. 3uni) unö
iDorfen fid^r inöem fie ihre Beniegungen gefchic&t verbargen,

) €inigc ^Injcii^cn eines fosialcn Cl^arafters in öem ZLnf»

fkanö öer üonb^e finden fid], w'w 2IpeneI fagt, in öem XOecf oon
2(ntomn proujt: La juaucö rävoluüonnaiie ä 2iiofL

Digitized by Google



— 167 -

plö^lit^ auf TTantes, ben trafen öer £oirc, öurc^ öeffcn Beji^

jie in birefete Berütjrung mit öer englifd)cn S^ottt gekommen
roären. Rm 29. unö 30. Jmi griffen Urc Hrmcen, 5ie fie

rüjd} 3ufammcnge3ogen hatten, Tlantes an. flber bei biefem

llntcrne!}men muröen fie Don öen Repubtifeanern gcfd^lagen,

rcrioren (Iat!)cItneQU, ben tDafjren bemokratifdjen jütjrer

tVs flufftanbcs, unb mußten Saumut aufgeben unö \\^ auf
öas linke £oireufer zurückstehen.

€s bedurfte je^t einer augerorbentUc^en Rnfttengung
üon feiten öer Republik, um bit Denö^er in i!}rem eigenen

£anöe anzugreifen, unö es kam 3u einem Dernit^tungskrieg^

ter aoansig* bis Örei|igtaufen5 Denö^er bajit hta^U, famt
^ten Stauen, in öer Hbfi^t, na«^ €nglan5 ausjunxinbem,

I

in öie Bretagne 5u stetem Sie sogen alfo von Süben na4

I

noröen über öie £oire unö ntaif^ierten norön>&rt$. Aber
fnglanb wollte von öiefen Ausnranöerem öur^aus niil^ts

iDiffen; öie Bretoncn i^rerfeits nahmen fie küfjl auf, um
• fo mc^r, als bic bretonifd}en Patrioten bie ®bert]an5 5U

bekommen anfingen, unö öiefe ganse Itlaffe üon Ijalb-

Derf^ungerten unb verlumpten lUenjc^en umröc mieöet jur

Coire ^utiic&geöcüngt.

IDir f^aben fcE)on gefef]en, oon tDeIcf]er tollben IDut Me
Dcnbeer, bic oon öen Prieftern fanatifiert tourbcn, Don

Anfang bes Rufftanbes on befeelt gemefen toaren. 3c^t
' muröe öer Krieg ein Dernid)tungskrieg. 3m ©ktober 1793
— 5rau Ca Rodiejacquelein fagt es — mar i^re Parole:

kein paröonl Hm 20. September 1793 ^tten öie Penö6er

öen Brunnen wn DTontatgu mit öen noc^ lebenöen Ceibern

oon republikanifd^en Solöaten oollgeftopft unö fie mit Stei*

nen totgefil^iagen. iC^arette ^atte, als er am 16. Oktober

noirmoutiers einnahm, alle, öie fic^ ergeben Ratten, erftl^ie^en

laffem Ulan begrub lebenöige inenf<|en bis 3um Qols unö
oergnügte fid^ öamit, öen Kopf alle möglidien (Qualen aus«

fte^en ju laffen.*)

*) SieFjc Ztl'idicUt, öer öen Krieg in ber Denb6e nacf? tofal^n

Dofumenten an Ott unö Stelle erforfdit kat: „Klan Ijat oyt," fa^t

er, „öie traurige Silage erörtert, »er mit öiefen ^ocboveien Begonnen
IrSttf» nnö iveä^e oon betten Parteien Im Vettted^en tpeUtrgegangen

fei; man n>irö nl# mflöe, oon ö«n Znaffenertränfungen Corrier» pt
fprcw-f^cn; aber »orum ^pv\d\t man von öen 2nct3clc!cn ron Cba-
rette (oeniger? . • . irüiiere <2)ffi}tere aus öer Penö6e, öie roi) unö
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flis öttbercrfclts biefe grofee Ülaffc oon Htcnf^en, Mc
auf öie £oire 3urüdu3cmorfen tDoröen war, nac^ tlantes

3urücfeftrömte, ffngeri öie (Befängnijje öiejer Stabt flcf? be»

broblid] 3u füllen an. 3n biegen £öcf)crn, bte üon nTcTv d)en

tüimmeltcn, touteten 5er di^pt^us unö alle mcglidien aTiJt^ cken»

öcn KranfeJ)citcn; (le oerbrcitctcn (id) [djon in bcr Staöt,

öie 6urd} bie Betagerung erf(4opft mar, IDte in Parts nac^

6em 10. fluguft, öro^ten bie gefangenen Roi)ai:ften, alle

Republikaner roürben niebergemad^t, foioie bie ,,feöntgli(^e

fltmee'' bet Denb^er \iäi Itantes nähern mürbe. Dabei
toaren bie Patrioten in biefer Stabt, bie buv^ bett

neger^anbel unb bie tlegerarbeit auf San&t Domingo ttiä^

gemotbeniDat unb je^t, m bteSI(ai»eTeiabgef(!^afft »ar, oer*

armte, nur ein paar ^unberttltenfdienftarft. DieAnftrengung

ber Patrioten, bte (Eroberung oon tlantes butc^ einen Qanb«
ftteid) bcr „königlid^cn Hrmee" unb bie Hiebermeftelung bcr

Republikaner 3U oerl^inbem, mar [0 ungefjeuer, ba^ öie

lUänner, bie ben p atreu III enbienft ber patiioteii lei[teten^

es nic^t meljr ausljalten konnten.

Hunmefjr tourbc ber Ruf: „Hlle ins tDaffer!" ber fd^on

feit 1792 laut gemoröen mar, örof^enb. (Ein IDafjnfinn, öcn
tlTtci^elet mit bem üergTeid]t, bcr über bie TTtenfd^pn in einer

Stabt n}äi]renb ber Peft kommt, bemüditigte fid} je^t öer

ärmften Bcoölkerung ber Stobt, unb bcr Konoentsbelegicrte

(Tarrier, beffen ^Temperament ft(^ für biefe Art U)üten nur
3u fef|r eignete, Iie& fie geroä^ren,

man fing mit ben prieftern an unb ermorbete fd)liegli<^

nte^r a($ sroeitaufenb ihönner unb 5i^<iucnr in ®^
fangniffen von tlantes eingefperrt maren. f)inficl^tti<j^ ber

Denb6e im gan3en fagte ber tDo^Ifa^rtsausf^uft, o^ne ben
Urfat^en ber €r^ebung einer ganaen Canbfd^aft auf ben

<Brunb 5u ge^en — er begnügte fi(^ mit ber banalen Cr*

0r<mfam waren, gcflanbcn noä^ vor Atrsem intern ^rst ber es uns
iDtc^crcrsdilit ((at, da| ftc ntomals einen Soldaten (befonbers, trenn

es einer oon ber 2trmee von IHain} wat) gefangen genommen I^attcn,

oi)ne il^n umptbringen; unb loenn S^it war, ^^tte man il)n immer
©orl^er gefoltert.

„2iU öie €mtpo£|ner i>on IXantes im 2tpril 9^ nadj Cl^allan»

lamen, fallen ft^ etioas an efat Cor genagelt, bos ote eine groge
' ^ebermaus ausfa^; e» nnir ein repubüMnifdiet Soföot, ber feit

molareren Stunden bott burdj Stiije in ben €ei& Befeiligt »ar, eilt»

fe^td) mit bem Cobe ran^ unb ni# flerben fonnte/' (Bud) XL)
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felörung, es ^anöte |i<^ um öcn „5a"ötismus Mefer ocr-

rol)tcn Bauern* —
,

ol^nc 3U Der[ud)cn, bic Bauern 3U ocr-

(tefjen unb il^ncn ein 3nteref[e an öcr Republik cin3uflö6cn,

bcn roilbcn plan, bie Dcnbeer aus3urotten unb bie Denb6e

3u cntDölkcrn. Se(f)3ct)n Der|d)an3te Cagcr tourben gegrün-

6et unb ,,3U)öIf f)öllifd)e Kolonnen" rourbcn auf bas £anb

losgelafjen, um es 3U Dert)eeren, bie J)ütten bct Baueitt

ttieöer3ubrennen unb bie (Einroo^ner 3U ermorben.

trian kann [lä) (eic^t btnktn, meiere S^üc^te biefes

$i|(tem trug. Die Dcnb6e courbe eine offene IDunbe öet

ReDoIution, 5ie 3tDei 3^^^^ lang blutete. (Ein gewaltiger

£anbftri(^ toar für bie Republik DÖIIig Derloren, unb öie

Denb^e iDutbe öie Utfac^e 6er blutigfteti Kämpfe ^loifc^eii den

QtitgUeöerti der Bergpartei untereinatiber.
\

V

Die Auffläiibe in ber prooence unb in Ci^on oaren
auf ben IDeitergang bet Reoofution von eben fo unweit
ooftent €inf(ug. £i)on mar bamals eine Stabt ber £u;u$«

Inbujtrien. (Eine beträc^tlidje 3al)l Don Kunft^anbroerkern

bejc^äftigtc fid) bamit, in if)rer IDo^nung feine Seiben-

Mfc 3u coeben unb (Bolb- unb Silberjtickercien an3ufertigen.

Diefe gan3e 3nbuftrie roar tDaf)renb ber RcDoIution ins

Stocken gekommen, unb bie Beoölkerung oon £r)on toar

in 3rDei feinblicf)e £agcr geteilt. Die t^anbroerksmeifter,

öie kleinen llnternef)mer unb bas mittlere unb rcicf)e Bürger»

tum ujaren gegen bic Rcoolution; rocl^ingegen bie eigentlidjen

Arbeiter, fo^e, bie für bie kleinen Unternehmer arbeiteten

ober bie in ben !}ilfsinbuftrien ber IDebcrel befc^äftigt

©aren, begeiftert für bie Reoolution eintraten unb fd^on

bomals 3u bem Sozialismus ben 6runb legten, ber \xd\ im
19. 3ahr4unbert entvicfceln foUte. Sie folgten bereitmilKg

^(»im, einem mi^ftif^en Kommuniften, bet ein Stennb
Qiarats mar unb ber auf bie (Bemeinbeoenoaltung, bie

^nlif^ oolkstfimlic^e 3iele ^atte mie bie Kommune oon
Paris, einen ftarften Cinflug ^atte. Anbererfeiis entftanb

audj bur<^ C'Änge — einen Dortöufer 5om^J<w — unb
feine 5reunbe eine tätige kommuniftifd)e Propaganba.

Die Bürger i^rerfeits flirten bereittoillig auf bie flbllgen

tttib insbefonbere auf bie priejter. Die (5ciftlicf)keit in £t)on

^Qtte bamals einen ftarken (Einfluß unb mürbe nocf) burc^

eine IRenge oon prie[tern, bie aus Saooqen ausgea)anbert

r
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«Daren, ocrftörfet. Die gtronbifüfdje Bourgeojie, leintet bei

fid) Me Rot]Qliften Der)te&ten, roar mit großer (Bcfc^iÄ*

Ud)keit In bie meiften Sektionen von CT}on eingebrungcn.

Der Konflikt hxadf, roie roir gefeiten !^abcn, am
29. TTtal 1793 aus. ITTan kämpfte auf 6cn Strafen, unö
öic Bourgeoific trug öen Sieg öaoon. (Eljalicr rouröe ocr*

^ftet unb mutde, ba er in Paris ooii Hobespterre unb XTXarat

nur \diwädilxdi oerteibigt mürbe, am 16. Juli ^ingeti<i^tet.

Hunme^r mürben bie Hepreffalten pon feiten ber Bourgepifie

unb ber Hopaltften f(!^reck(i(^. Die Boutgeoifie Don tx)on,

Me (Hi^in gironMftifi^ gemefen toat, jeftt aber 5ut<l^ Me
Httfftftiibe im IDeften Hlut bekommen flotte, machte ieftt

gan5 offen gemeinfame Sac^e mit öen roi)anftif(^en Cnd^
gtanten. Sie bemaffnete jmansigtaufenb Iltann unb fe^te

Me Stabt gegen ben Konoent in Üerteibigungs5uftanb.

Blarfeide leiftete £i)on ftarke f)ilfe. f)ier Ratten fi^

Me Hnbänger ber 6ironbtftcn naö) bcm 31. ITlai ertjobcn.

Die Sektionen, bie ^um größten tEeil ebenfolls in ben f)änben

ber 6ironbiftcn rrarcn, f^atten unter bem (Einfluß bcs (Biron*

biften Rebccqui, ber ciligft hingekommen mar, eine Armee
Don 3el}ntaujenb IHann ausgef^oben, bie na&f Cpon 30g unb
bie nbfi(f^t l)atte, oon ba gegen öen Bergkonüent auf Paris

Tnar)d]iercn. Dtefer ^ufftanb naljm, rote es nid}t anbers

fein konnte, fd)nelf einen offen rot}aUjtifd)en (It^arakter an.

Hnbere Stöbte bes Sübens — Soulon, Ulmes, ütontauban —
f<l^[offen ftd} ber Bemegung an.

Die lUarfeiller Hrmee mürbe jebo(^ balb Don ben
Konoentstruppen, Me oon <£arteau| befehligt mürben, ge*

f(plagen, unb Carteau|r 30g am 25. Huguft 1793 {iegtei4 iii

marfdUe ein. Rebecqut ftarste fi^ ins tOaffet, aber ein

Veil bet befiegten Hot)a(iften ftü(^tete na<l^ Soulon, unb
biefer groge Kriegs^afen oiutbe ben (Englönbevn ausgeliefert.

Ber englifc^e Hbmiral na^m oon ber Stabt Befi^, rief

tubmig XVII. als König oon 5^ankrei(^ aus unb (ie| über
tllecr eine Hrmee oon ad|ttaufenb Spaniern kommen, um
(Eoulon unb feine f}dfen t]altcu 3U können.

Jn biefer Seit maren 3man3igtaufenb piemontefen in

5rankrei(f? eingefallen, um ben Roijaliften üon £r)on 5U

f}i^^ 3U kommen unb notierten fid) £t)on in öen (Eölern ber

Sallencfje, ber (larentaife unö öer TTTaurienne. Die Derjud)e

bes Konoentsbelegterten Dubois (Lxam^, mit Z^on Der^nb«
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1

lungen 3U eröffnen, [djeiterten. Die Bcitiegung rr>ar fd|on

i in bic ^änbc 6er Hoi^aHftcn gekommen unb 6ic(e löollten

: nichts Don Derltänöigung miffen. Der Kommanöant Pr6cT|,

; öer am 10. Huguft in 6en Hetzen 5er Sc^ioeiset geftömpft

^Qfte, mar einet öet (Betreuen Cuömigs XVI. gemefen. Piele

I

Roi|aIiften, wn benen man geglaubt ^tte, fie feien ous*

getDonbert, toaren au^ nac^ Zx^on geftommen, um fic^ gegen

öie Hepublifc 3U fii^Iagen, unb bie Süßtet bet roi^Ii^f^en
Portei betteten mit 3mbert^Cotom^, einem Agenten bet

Ptinaen, über bie Mittel, ben Aufftanb non Zx^n mit
hm Operationen bet piemontefifc^en Armee in Derbinbung
5U bringen. SiS^Itegli^ belam bet tDo^Ifa^rtsausf(i^ug Don
£i)on 5cn (Bencral Roubies ^um Sekretär, öer ein ©röcns»

pricfter 6es ©ratoirc mar, tDÜljrenö öer Kommanöant preci)

in Derbinbung mit bem Agenten 6er prinsen ftanö unb von
t^ncn üerftärfeungcn i)ur^ picmontefi((^e unö ö[terrei<j^i{c^e

(Truppen nerlangte.

(Es blieb alfo nit^ts übrig, als £t)on regelrecht 3U be»

' lagern, unb Mefe Betagerung rnnrbe am 8. Ruguft von
alten (Truppen begonnen, öie 3U öiejcm 5mec& Don öer fllpcn-

armee i)erange3ogcn muröen; Don Befanpon unö Don 6renoblc

iDuröen (Befd^ü^e herangebracht. Die Arbeiter von £t)on

©ollten keinen Krieg gegen bie Reüotution, aber fic fühlten

nitht ftark genug, um in ben Hufftanb 5U treten. Sie

flüchteten fich aus ber belagerten Stobt unb Dereinigten

' {ich mit ber Armee ber Sansculotten, ber es felbß an Brot

fehlte, unb bie i^r bigchen jegt mit 3man3igtaujenb biefer

i 5lü(htlinge teilen muftte.

3iQrDif<lh^n ^ i^boch Kellermann im September
gelungen, bie piemoniefen surücbsufchtagen, unb Couihon
unb Itlaignet, jroei Konoentsbelegierte, bie in HuDcrgnc

,

eine Armee von Bauern, bie ntit Senfen, SpieBcn unb
beugabeln bemaffnet Cüaren, ausgehoben batten, langten

m 2. Oktober 3U Kellermanns Derftärfeung an. Hm 9. er-

griffen enblich bie Armeen bes Konoents von Zvon Befit^.

£eiöer mug gefagt u>eröen, baft bie RacEie 6er Republik

I
(d)redilid) mar. (Eouthon neigte, toie es fd)eint, ju einer

f
friebfertigen Politik. Hber öle CEerroriften hatten im Kon=
Dcnt bie 0berhanb. (Es mar 5ie Rebe baoon, £t)on nad)

* öem plane 3U behanbeln, ben ber 6ironbift 3mbert für
Paris oorgefchlagen h<^tte, b. ^. Zx^on bergeftalt 3U ^er^

Xf«potfiii,SfoelKtton.IL U

1
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ftören, 5ag &eiii Siein auf hm aitbem Miebe^ uttb auf hU
Ruinen Me 3nfc^nft su (e^en: ,,£i)on führte Krieg gegen

We Steilheit — es gibt feein Zxfon mc^rr Äber Mefer

iDal}nfinninc plan rouröe ntd)t angenommen unö iier Kon«

pent be[d)lo^: 5ie I^äuier öer Reii^en joÜten 3crjtürt, aber

Me öer Hrmen rejpektiert merben. Die Husfü^rung öiejes

planes wiixbt (EoUot 5*!)crbois anocrtraut, unb tocnn er

\l}n nic^t öei:a)itklid]te, (olag es nuröaran, ba[] \e\m'Ozxmixh
lid]ung tatfä(^Iid) unmöglttf) mar: eine Staöt kann md)t fo

fd)nell 3er)tört toerben. Rber burcfj ble inaf|en!)inricbtunqen

unb llla(jenerfd)ieöungen, 3U benen (Eollot feine duflud)t

na^m, tat er ber Heoolution unge(}euren Scf)aben.

Die (Bironbiften l^atten fut i^ren Hufftanb ftarfe auf

Bor^cauJ gesohlt. Diefe „negoalantiftif^e Staöt* trat tat»

fä(^Uc^ in t»en Hufftanb, aber ble (Erl^ebung toar nic^t 0011

langet Dauer« Das Doli lieg fi<^ ni^t fortreiten; es

glaubte nii^t an 6ie HnMagen bes „Hoi}alismi|$ unb 0rtea^

nismus", Me gegen Ue Bergpartei iiorgebrail^t mürben,

unb ab bie giionbifttfd^en Hbgeorbneten, bie aus Paris ge»

flogen uKiren, in Borbeau| angekommen n>aren, mugten
fie [idi in biefer Stabt, bie, mie fie geiDä^nt litten, ber

Mittelpunkt i{)rer (Erhebung t/ätte fein follen, cerftecfet

l^alten. Balö unteruKirf Jic^ Bocbeauj beu Kommijjaren

bes Konoents.

(loulon, bas feit langer 3cit oon ben engliftfjen Hgenten

bearbeitet morben toar, unb wo bie ®ffi3icre öer TTTarine

aHefamt Rot]aHftcn maren, übergab fid) einer cnglifdjen

5Iotte auf (Snab unb lingnab. Die Patrioten, öie übrigens

nid|t jet}r 3ai^lreid) marcn, iDuvöen gefangen gefegt, unö

ba bic änglänber, o^ne 3eit 3U oerlicren, bie Sotis mit

(Bef(^ü^en verfallen unb neue Sorts bauten, beburfte es einer

regelret^ten Belagerung, um bie Stabt 3U erobenu Das

gef<^a^ er(t im Deaember 1793.
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5ünf unöf iinfjigjtes Kapitel.

Der Krieg. — Die Invation wird 2urüclig€[d}lagen.

Xlüd} 5cm Üerrat Dumouric^* unö öer Dcrt]aftung btt

9iroT!5iftijd]CTi 5üJ}ter ftanö 5ic Rcpubüfe Dor einer neuen

grof^en Hufgäbe: i!)re Hrmcen mufetcn nuf öemokratijcbcr

(bxmblaqe reorganifieit tpeiben, unö (te mugte alle oberen

Kommanboftellen erneuern, um bie gironbiftif^en unö toijo»

Iiftif(^en Qeerfü^rec öurc^ RepudU&anet, Hn^ftnget öer Berg*

portet, 5u erfe^en.

IHe Umftönöe, unter öenen öiefe Heorganifation vox

fi^ ging, toaten fo f^ioietig, bQ% mt Me iDUÖe Cnergie^

von htx eine Kation nm^renb öer Reoolution (efeelt ift,

imftanöe mar, [ie ange[i^ts öer Snoofion, öer inneren

Aufftanöe unö öer lDfi|lQrbeit öer Derf^tDörungen» öie in

9an3 5vanftre{^ oon ben Befi^enöen in öer Hbfic^t, öie Bxm

mcen öer Sansculotten bcm ^)ungcr preis3ugeben unö fic Öem
5cin6e aus3u(iefern, angebettelt amröen, trot^ 6em allem 5U

gutem iinöe 3U füf)rcn. Denn fa)t allentfialben boten bie Der*

tDaltungsbel]ör6en öer Departements unb ber Diftrikte, bie

ITT ben f}änben ber ^^lii^^^^^^^s unb ber (Bironbtftcn ge=

blieben roaren, alles auf, bamit kein prooiant unb keine

Blunition ben Rrmeen kam.

Ber ganbe ret3ofutianäre (Beift unb bie gan3e jugenb»

lic^e Kü^n^eit eines Dolkes, öas aus langem Schlafe er-

loa^t roar, ber ganse (Glaube ber Heoolutionäre an eine

Zukunft ber (^lei^^eit twir nötig, um ben titanifc^en Kampf,
öen öie Sansculotten ^qUidi gegen bie 3nDafion unö öen

Senat 3u führen ^tten, g(ü(&li4 ^ beenöigen. Aber
lote oft war öas Oott faft am CnÖe feiner Kräfte unb im
Begriff, su erliegen I

tberni au^ ^eutsutage öer Krieg gan5e ProDin3en «er»

armen unö 3ugrunöe richten tarnt, öann oerfte^t man, noel^e

Ber^erungen er Dor ^unbert3n)an3ig 3a^ren Inmitten einer

Bevölkerung, bie oiel örmer loar, mad)en mu^te. 3n
ben Departements, bie öem Kriegsfdiauplaij benad)bart

,
roarcn, trutbe bas Korn mciftens [(^on grün gefd^nitten, um
als 5utter bienen. IDo eine ber Dier3cl}n Hrmeen ber

" Kepublih operierte, tmirben bie meijten Pferbc unb Zug-

tiere requiriert, ben Solöaten fehlte es, ebenfo roie

Digitized by Google



164 —

ben Bauern unö öcn ärmftcn Stäötcrn an Brot. Rhtx es

fcl)lte cbenfo an allem anbcrn. 2n öer Bretagne unb im

(Elfa^ mußten öic Konoentsöclegierten öic (Einu)ol]ncr me^»

rerer Stäöte, roic 3. B. Breft unö Strafeburg, crfud)cn, i^rc

Stiefel t)er3ugeben, öamit Jie 6cn Solbaten gefd)ic&t tDcrbcn

konnten. Alles £e5er toar requiriert, unb cbenfo toaren

alle Scf)ul)mad)er bamit bejdjäftigt, Stiefel für bic Sol«

baUn 3U mad^en, aber es fel)ite fortoDäIjrenb an S(^u!)'

wnk, unö man verteilte Qol3{(^ul}e an bie Solbaten. Hbet

60s tDar nod^ nic^t alles ! ITIan fa^ fid) genötigt, Ausf(^üffe

3u
f(Raffen, um in ben f)äufetn öer prioatleute „Küd^em

geft^irr, Koc^keffel, Bratpfannen, Kafferolen, 3uber unb
atiöere (Befäge aus Kupfer unö Biel unö ebenfo unoet^*

arbeiteie$ Kupfer unb Blei" 3U requirieren. Dia gefd^a^

im Stragburger Diftrilt.

3n Strasburg naren bie Heprafenianten unb Me (Btß

nteinbeoenoaltung genötigt, oon ben €inmo^nern Kleiber,

Strümpfe, J}cmben, Bettüd|er unb alte Ceinroanb, um bie

3erlumpten 5^ciroilligen 3U hleiben, unb ebenfo Betten in

ben priDatl)äu[ern 3ur Pflege ber Derrounbetcn 3U er«

bitten. Hber bas alles reidjte nid)t aus unb Don Seit

3u 5eit mußten bie Konoentsbelegierten !^o!}e reDoIutio«

näre Steuern erl}eben, bie fie ljauptfäd)lic^ ben Reidjen

auferlegten. Das toar l)auptjä(^Ii^ im (El(afe ber SaH, too

bie großen l^erren nid)t auf i^re 5ciiöölred)te, 3U beren

Derteibigung öjterrei^ 3U ben IDaffen gegriffen ^atte, oer*

3id)ten ©ollten. 3m Silben, in Harbonne, mufete einer ber

KonoentsDertreter alle Bürger unb Bürgerinnen ber Stabt

aufbieten, bamit bie Kä^ne ausgelaben unb bie £aftfu^rcDerke

belaben iDurben, bie ber Hrmee Oerpflegungsmittel ^ufü^ren

foUten*)

HllmSpd^ iebo^ nur es fo Q>elt, baft bie Armee reor*

ganifiert UKir. Die gironbiftifc^en <5enerale toaren befeitigt;

*) €s braud^t faum gcfogt yn metben, ba§ es \id\ tro^ allem,

»05 bie rcaftiondren f^tj^orifcr ocn bem Sd^recFcnsrcgiment crsafjlcn,

aus öcn X>ofumcnten 6er 2lrd]iüe ergibt, ba§ c'm^iq unö allein öie

Sansculotten unb einige junge Bürgerinnen biefem 24ufruf 5^19^

Icifteten, öag aber fein „muscadin** (mit bicfcm Wott, bas Stuftet

Bebcntet, heindtnete man bamafs bie glronbtjKfdjen Bftrger unb bit

JRoYaliflen) unb feine „muscadine" fid] auf ben Kais einfanden.

Der Delegierte begnügte \\d\ nunmel^r bamit, ben 2^etdien ,^tin

IH^riotifdies (SefdienC ju^unfien bec Sbtiun oufpierUden.
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junge £cute nal^men i^xen pia^ ein. (Es toarcn altcntlialbcn

neue lYlännec, für bk 6er Krieg niemals ein Qanöioerk ge*

oefen mar, un5 6ie mit öer ganaen Begeifterung, 5ie in

einem Dolb tDö^renb öer Heoolution lebt, 3U 5en Hrmeeit

kamen. Sie fc^ufen baI6 eine neue Zakük, 5ie man fpatet

napoleon jufc^rieb, öie tLdkÜk hts ia\i^tn WtdfitU 5e$

Stanöottes un6 6er grogen tltaffen, 6ie btn S^inb in feinen

geteitten Armeefcot|)$ tietni<l^teten, e^e {te i^re Dereinigung

bemeritftenigen tonnten. Die SveimUIigen oon 1793 er-

rangen, troftbem fi« ^^^^^ gefeletöet unb faft in £umpen
unö oft barfug gingen, obmol^I fic oft obne Habrung umren,

Siege, mo 5ic llicberlagc ficf}cr gejd]ienen tjatte; bas tjeilige

Seuer 6cr Reoolution unö öer <5leid]I}eit bcgeiftcrte fte.

3uglci(^ entfalteten öic Kommifldre öes Konoents eine

oilöe iinergie, um öiefe Hrmcen 3U crnäl]ren, 3U be^leiöen

unö 3U transportieren. Ttleiftens war prin3tp öic (^leid)«

beit. (Es gob ot]ne S^^^2^ unter öiejen KonücntsmitgUeöern
ein paar rduöige Scfjafe, toie 3. B. (Eambaceres. (Es gab
unter ti^nen Harren, öie fic^ mit bem prunk umgaben, öer

fpater Boitapartes Derberben toeröen follte, unö es gab einige

Crpreffer. Hber öas coaren fe^r feitene Husna^men. Sa\t
ollc 3tDei^unöert 3U ben ftrmeen unö in bie propinsen ent»

ianöten Kont>entsbe(egiette teilten Hot unb (Befahren mit
ben Solbaten.

Diefe dnfirengungen führten pm €rfotg, unb mi^
ftem bie tepublttanifc^en Hrmeen im auguft unb September
eine fe^r f^Hmme Seit ber S<j^i(§falsfd^Iöge bur<l^gema^t

Ijatten, errangen fic öie (Dber^anö. 3u Beginn öes j^erb(tes

toar öie 3npajion eingeödmmt.

3m 3uni max öie Iloröarniee na(^ Bumouriej* üerrat
in oölltger Huflöfung — iljre Generale roaren im Begriff,

miteinanöer in Streit 3U geraten — unö fie ^atte üier Armeen
mit jufammen beinaljc [)un6crta(i)t3el)ntaufen5 TTTann gegen
Hd): (Engländer, (&fterreid)er, t^annooeraner unö t^ollänber.

Sie mujjte iljr oerfc^anätes £ager aufgeben unö fi(^ hinter

Me Sacpe flüchten, unö überlieg fo öie S^ftungen Dalen*

dennes unb (Conb^ bem S^inbe: bie Sttage nat^ Paris
war frei.

Die snoei Armeen, bie bie IHofel unb ben R^ein fil^ü^ten,

litten kaum 60000 Kämpfet unb fie ^tten SSOOOpreugen
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Da öie Dokumente, Me öie fran35ftf(!je Diplomatie

öicfcr (Epocfye betreffen, nod) nid)t Deröffcntlicfjt \inb, finb

wir auf üermutungen angcroiejen. IDir mijjen inbeffen,

ba^ im Pcrlauf von Sommer unö E}erbft 1793 oom tDo^I»

faIjrtsausf(^uÖ DerHandlungen mit Öfterreid^ über öie S^^i*
iaffung ITtarie^Hntoinettens, bes Dauphins, feiner S(^rDefter

unö i^ret CEante, Ulaöame (EUfabet^s, geführt muröen. Unö
tDir öiffen, bai Dantan 6i$ sum jla^re 1794 tn gel^eimen

Der^anölungen mit öen englifd^en ID^igs {tanö, um öer eng«

Iif(^en 3ni)afion ein <Enöe ju machen. 3eöen iCag eroattete
man in (Englanö, öag 5o;, öer Sü^rer öer ID^igs, Pitt, ben
5üHret öer Vöries, ftürsen unö 3ur nia^t gelangen könnte;
unö 3u 3iDeien ITlalen ((Enbe Januar 1794, bei öer Dtbatte
übcc öie Hntaiort auf öie ^Il^ronrctic, unö am 16. lHär3 1794)

l)offte man, öas engli(d}e Parlament tüüröe jid} gegen öie

Fortführung öes Krieges gegen 5^önkreid) ausfpred)en.*)

IDic öem auct) jei, Satjac^c ift jeöenfalls, ba^ öie Der«
bünöcten nadj ifjren er[ten (Erfolgen nic^t auf Paris mar«
fc^ierten unö dou neuem anfingen, öie S^ftungen ju belagern;

öer Jjer3og oon T)orfe 30g mS] Dünfttr(fjen, 5as er am
24. Huguft 3u belagern begann, unö öer ^er^og oon Koburg
belagerte (Quesnot).

Oos oet((haffte öer Hepubtib einen Hugenblick (Er«

Rötung unö mochte es Bou^ottc, bem Kriegsminifter, öer
auf pa<^e gefotgt UMtr^ möglich, öie Hrmee, öie öurc^ eine

Htts^ebung von 600000 ITtann uerft&r6t wotbtn mat, $u
reorganifieten unö retnib(i6anifil(e Befe^ls^er für fie

3u finöen, n>ä4ren5 Camot im tDo^Ifa^rtsausfi^ug oer«

fu(hte, in öie Unternehmungen öer Generale me^r Cin^ett«

Ui^fteit 3U bringen, unö öie Konoentsöelegierten 'ju öen Hr«
meen gingen, um in i^nen öie reDoIutionöre 6Iut an3u«

feuern. So ©erging öer Illonat Ruguft, rüiiljreaöbeffen öie

Sd)Iäge an öer (ören3c unö in öer Dcnöee öie Hoffnungen
öer Hot^aliften belebt unö unter ni^t menige Hepublilaner

öie Der^rnetflung getragen Rotten.

3n öen erften dagen öes Septembers 1793 ober ergriffen

öie Hrmeen öer Eepuölifc, öie Don öer öffentlii^en nieinung

*) 10. Tbnnd, Lundis rövolutionnaires, 5. 2^ 2(9ent( Mreibt
fogac Z>antons Sturs bem 5d{ettei:n ölefer Diplomatie ju, 91t ooti

Hobespievre unö ^oröce immer betämpft worden wax.

Digitized by Google



— 169 —

ongefpornt tmttben, im Itorben am H^ein mb in ben pi)re-

nSen öic ©ffcnfioe. Diefe neue (Eafetik mar im Horben
von (Erfolg begleitet; öer Jjcr3og üon Vjoik, 5er Don öcn

5ran3o|cn bei l]on5id)oote roütenö angegriffen rooröen toar,

mar genötigt. öie Belagerung von Dilnkird)en ab3ubred)en;

aber auf öen anöeren Kriegsf<^aupläien gab es noc^ keine

entf<!^ei6en5en Rejultate.

Diefcn Umftanb benu^te öer TDof^Ifa^rtsausfdiufe, um
beim KouDent ,,bis 5um 5^ieöensfd)lu6" fa(t öiktatorifd^e

©etoalten 3U cerlangen unö öurc^3ufeöen. flm meiften aber

trug 6a3u bei, 5ie 3noafion in ii^rem Sottfc^reiten auf5U-

^aUen, 5ag 5ie Solöaten übetaU fa^en, tote neue Süßtet, 5ie

3uoer(affige Hepublikaner txHtren, binnen roenigen lEagen aus
i^ren Heiden 5U öen ^öi^ften KommanöofteUen emporftiegen;

iai fie bwc^ bas Beifpiel btt Xonoents&ommiffiiTe, bie mit
bem Degen in ber Qanb in Perfon an ber Spi^e bet Stntm»
Kolonnen marfd^ierten, angefeuert imirben unb fo IDunber

bet lEapfeTbeit ooflbtacl^ten. Hm 15. unb 16. (Dfctobet et»

fangen fie ito^ furci^tbar ftarken Derluften bei 10atttgnie$

öen elften grogen Sieg über öie öfterreic^er, einen Sieg, oon
öem man fagen kann, ba^ er mal}rl)aft mit öem Bajonett er«

obert rouröe: öas Dorf IDattignies kam roo^renb öer Sd)Ia(^t

in ac^t oerfc^ieöene f)änöc. Die Belagerung oon IKaubeuge

©urbe je^t oon öen ©[terreidiern abgebrocf)en unö öiefer Sieg

^atte auf öen (Bang öer (Ereignilfe öenfelben (iinflu|, orte

i^n ber Sieg üon üalmi] im 3al]re 1792 gehabt i^atte.

£t}on roar, irie coir gefel]en {)aben, am 9. Oktober gc»

3iDungen gemefen, fid) 3U übergeben, unö im Dejember touröe

ioulon nac^ einem Sturm, ber am 8. 5nniöire 6es 3Q^tes II

(28. Hooember 1793) begann unö am 26. 5«w<iii^^ (lö. De-

jember) fortgefc^t tourbe, toobei bie „englifc^e Si^an^e"

unb bie $oxts (Eguillette unb Balagnier im Sturm genommen
mürben, ben Cnglftnbem «ieber abgenommen; bas englif(^e

(Bef<l^n>aber [te&te bie fransöfifdien S<^iffe, bie im ^afen
00t Hnker gegangen nniren, unb ebenfo bie Hrfenale, bie

Stapel unb bie IIlaga3ine in Branb unö ging unter Segel;

bie Hot)aIiften, bie i^m (Toulon ausgeliefert Ratten, überlieg

es 5er Haij^e ber Hepublikaner.

£eiöer oiar öiefe Kad)e rafenb unö Ijinterließ in öen

l}er3en unauslöfrf}lid]en t)a^. I)un5ertfünf3ig perjonen, mei=»

jtens lUarineoffi^iere, mürben alle miteinander nieöerkar«
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iöt[(i}t, 111^ bann fing etft bie Cii^elra^e b€r Heoolttfions-

tribunale an.

3m (Elfa^ unö am Rl)cin, mo öle republikanift^cn flrntecn

öic preufecn un6 öjterreidicr gegen fid) Ratten, mußten fic

fd)on im Hnfang öcs S^l^S^gs il)re Derteibigungslinlc um
IDei^cnburg aufgeben. Daöurd) mar öer IDeg nad) Strag«

bürg, u)ol)in bie bortige Bourgeoifie bie (öfterreidier rief,

bamit fic im Hamen £ubu)igs XVII. oon ber Stabt Bcfi^

ergriffen, offen. 3um (blink kümmerten fic^ bie Öftcrrcic^er

gar ni(f)ts barum, bie königliche (Bemalt in 5i^önfereid) 3u

oerftärken, unb baburc^ gemannen Qoc^e unb pic^egru, bie

Don Saint«3ttft unb £ebas, ben Konoentsbelegierten, untet«

ftü||t nmrben, bie 3eit, bie drmee 3u teorganifiereit

unb nun i^retfeits bie 0ffenfiDe su ergreifen. Qoc^e fc^^Iug

bie öftemi<4er am 5. Hioöfe (26. B^ember) am (Balsberg

unb entfette Canbau«

Hber ber QHnter nmr ge&ommen, unb ber S^^^S^O wn
1793 ging 5u €nbe, o^ne bag auf ber einen ober ber an»
beren Seite mitere (Erfolge 5u oermefben gemefen ivdren.

Die Hrmcen ©fterreic^s, Preußens, ber J)effen, Ejollänber,

piemontefen unb Spanier blieben an ben fran3Öfif(!hen 6rcn»
3cn; aber bie flngriffsgetDalt ber Derbünbeten roar crfdjöpft.

Preußen roollte (id) jogar oon ber Koalition 3urü(fe3iel^cn;

inglanb mufete im fjaag (am 28. Hpril 1794) bic Der«

pflid)tung übcrneljmen, bcm König oon Preußen bie Summe
üon 7V2 niillionen unb jäljrüd) eine Beifteuer üon IV4 ITtil«

lioncn 5^0"^^»^ 3^1 3öl?len, bamit biefer fic^ üerpflit^tetc,

eine Hrmee oon 62400 ITlann 3U unterhalten, bie }um Kampf
gegen S^^n^^^ic^ befttmmt loar.

3m folgenben S^ü^ja^r mugte ber Krieg o^ne 5rage
nHeber beginnen. Hber bie Republik konnte i^n |e^t fd}on

unter oiel günftigeren Bebingungen fähren als in ben 3ahren
1792 unb 1793. Sie n»u§te ben ärmeren Klaffen eine

fo^e Begeifterung einauflögen, bag bie Heootution fic^

altmö^lic^ t^rer öugeren Stinht erme^rte, bie oerfuc^t

Ratten, fie 5U erbroffeln.

Uber um ben preis iDelc^er 0pfer, melier 3udtungen
im 3nnern, roelc^er Hufgabe ber S^ei^eit, bie eben btefe

Reoolution töten unb 5^^J"^^^if^ öer Defpotie eines mili»

tärif^en „Retteis" preisgeben mugtel
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Se^sunöf unf3i9fU$ Kapitel.

Die üerfallung. — Die revolutionäre Regierung-

(Es mar nötig, ^le degenteDoIutionären Hufftäiibe in

Sratikfet«^, bit iDc^febiben lDeti6ungeit 5es Krieges an 5en

(BrettBeit einigermaßen ousfü^rlic^ 5ar3uftenen, beoor mir
ym 6efe^gebnngsiDer& be$ Konoents surftAbe^ren unb btn
Bericht 5er iEreigniffe in Paris toieber aufnehmen konnten.

Biefe iDären o^ne bie Kenntnis jener Dorgange unoer»

ßSnbIi(^. Denn öer Krieg bcljerrfi^te alles; er cerfc^Iang

öie beften Kräfte öer Ilation unö läiimtt öie aati^keit bcr

Repolutiondre.

Die Hauptaufgabe, 3U öcren Cöfung öer Konoent be-

rufen tDoröen toar, mar öie Ausarbeitung einer neuen

republikanifc^en Derfaffung. Die Derfafjung Don 1791, öie

inonard)if<!^ toar unö öas £anö in 3iDei Klafjen teilte, öeren

eine aller politifcfjen Red]te beraubt roar, konnte ni(f)t aiif=

rüd]t erl)alten loeröen. 3n 5er (lat efiftierte fie gar nid|t

meijr. Dalmer befdjäftigte fic^ öer KouDcnt fofort nac^ feinem

5ufammentritt (am 21. September 1792) mit 6er neuen

Derfaffung. Hm 17. Oktober ernannte er fc^on eine Oer»

faffungskammiffion, unb biefe Kommiffion nnir, roie man
^Qtte eniKirten muffeni lum größten Ztil aus (bironbiften

jiifammengefe^t (Siei)^$, ber <Eng(anber Stomas pai^ne,

Briffot, Petion, Dergniaub, (Benfonn^, Conborcet, Barere
unb Danton). Der <5ironbift Conborcet, ber berühmte Itlat^e»

motiber unb p^tlofop^, öer fic^ fc^on 1774 mit (Eurgot su»

fammen mit politifc^en unö fo3ialcn Reformen befd)äftigt

Ijatte unö öer nacf) Darennes einer öer erften gerDcjen mar,

hk fid} als Republikaner erklärten, mar an öer flbfajjung öes

Derjaffungsentmurfs, öen öiefe Kommiffion öem Konoent

überrcid|te, unö öer (Erklärung öer ITlenfcfien» unö Burger=

teilte, öie öiefen ^ntcourf begleitete, am meiften beteiligt.

(Es ift klar, öa^ öie er[te S^age, öie \idi im Konoent er*

l|ob, bie roar, roeldjc bcr beiöen Parteien, öie fi(fj qegen^

feitig öie lllad)t ftreitig madjten, öen Hu^en von öer neuen

Derfaffung ^aben foKte. Die (bironöiften n>oUten aus i^r

eine IPaffe machen, öie es l^nen ermöglichte, bafür 3U

forgen, öafe öie Heoolution mit öem 10. Huguft ju (Enbe

oar. Unb bie Bergpartei, bie bas U)erfc ber Reoobition
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md)t für DoKenbet anfa^, ftrengte all i^re Kräfte an,

um öic cnbgültigc Debatte über öic Derfajfung, folange es

i^ncn nidfi gelungen max, 6ie HTad)t öer 6iron5i[ten un5

ber RoijaUftcn 3U brechen, 3U Derljinöern.

Sd)on Dor 6er Derurteilung Cubcoigs XVI. !|attcn öie

(Bironöi[ten öarauf geörängt, 6er Konocnt jollte il)re Der-
,

foffung anneljmen; fle hofften, 6en König 6a6urcf) 3U retten.

Un6 als [ie fpäter, im TTlär3 un6 Rpril 1793, feommuniftif(i^e

Beftrebungen, bie fic^ gegen bie Reichen manbten, im Dolk
^oc^bommen fa^en, bränQten fie ben Konoent nod^ me^r,

j

ben (EntiDurf donborcets anjune^men. Sie Ratten (Eile, ,,3ur

0rbnung sutücbjuke^ren", um ben (Einflug, ben bie Heoo*
,

lution&ce, in 5ev ptooin) butd^ Dermittelung 6ev (Bemeinöe*

oetiDaltungen un^ öer fansculottlf^en Sefcttonen unb in

Poris 6ur4 öie Kommune^ ausübten, oerringem.

Das ntttnijipalgefet vom D^ember 1789 ^atte ben (Be«

nteinöeoeroKittungen eine beträchtliche Maä^t gegeben, bie

um fo gröger mar, als bie 0rgane ber 3entraIgetDaIt in

ben prooinsen abgcfd)afft toorbcn roaren. So fanb öie

Reoolution von 1793 in 6cn (BemeinbeDercDaltungen unb ben
Sektionen if}re bejte Stü^e. IHan begreift bal)er, bafe bie

Bergpartei IDert barauf legte, biefes mäd)tige IDerkjeug,

öcffen fie fic^ bei il)rem Dorgcf^en hM^nie, 3U erhalten.*)

Aber eben barum Ijatten öic (Bironbiften in tljrem

Dcrfaffungsentrourf, cor öem nur bie (Erhebung oom 31. Rlal

Srankrei(^ bewahrte, bofür geforgt, ba^ bie (Bemeinbcn in

ihrer Selb|tanbigkeit gebrochen ouröen, öab ih^e Unab»
Bangigkeit abgef(hafft unb bie Departements* unb Diftrikts«

öirektorien, bie (Drgane ber Befi^enben unö öer „(Ehrbaren'',

geftarkt mürben. Um öas öttrchsufe^en, »erlangten fie öie

Hbfc^affung ber groften (Bemeinbien unb ber ibemeinbe«

ntuni3ipien unb bie Sdh^^ffung einer neuen, einer brltten

^ *) 2II5 am 27. ZUäri \7^5 ber 2lu5fcf?u§ jur aßgcmeincn Der*
teiöiguncj in 6er Unrul^c über 5ranFccidj5 Cagc angcfid^ts 6ec 3n*
Dafion öie ZTIinifter unö öie Kommune von paus 3U ficf] berief, um
mit il)nen 5U beratfd]Iagcn, facjte ZUarat, inöem er sufammenfa^te^
was bereits im (Sange wav, }u iltnen, ,,in einer foldien Krife [ei öie

Sonvrcdnität bes Polfe» mdnt unteilbar, jebe Kommitne fei auf
il^rem (Scbiet fouoerän, unö öas Volt fönne bie ZHagregeln ergreifen,

öie fein VOolil erfordere". (Memoiren oon Chibotibeau; 2ntci)elet,

T^ndi X, Kap. \.)
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Rci()e bureauferQti((ffer Beworben, 6ie Kantons-
öirefetorien, öic fic ^^KantonsTTtumjipien" nontitcn.

Wenn öiefcr (Entcourf angenommen rourÖc, mußten öle

Kommunen, öie nid|t ein Rq6 im ITtec^anismus ber Der-

tDoItung coaren, fonöcrn (5ejamtl)eiten, öic (5runbftüc&e, (5e«

bäube, Sd]ulen uftx). in gcmcinfamem Bciit^ l^atten, ner-

fcfiroinöcn, um Don lebtgli^ aömini[ttatü)cn Kötpctf(i^aftcii

er(e^t 5U roeröen.

Die DorfgemeinbeDenoaltungen nannten in öer (Tat fe^t

fftu^q 6te Partei btt Bauern, unS 5ie (BemeinöeDernKiItungen

6er grogen Stäöte oettraten ebenfo mte i^re Sektionen oft

öie 3ntereffen öet armen Sta^tbeodlfterung. Itlan mugte
olfo bett iDo^I^abenben Bilrgern eine Beerbe geben, bie

Mefe (Benteinbenettoaltungen erfe^te, unb bie (Bironbiften

Refften offenbar, biefes (Drgan in einem Kantonsbirefttonum
3u finöen, bas fi<j^ me^r an bie Üepartemenis* unb Diftribts*

Mrefetorien, bie, roie toir gefeiten ^aben, überaus bureau»

6ratifd| unö konferoatiD marcn, als ans X)o\l{ anlcblo^.

3u öie[em, nad) unfcrer ITTeinung (el}r rDid]ttgcn Punkt
gingen bie beibcn üerfQjjungsentiöürfe bcr (^ironöilten unb
ber Bergpartei üöllig auseinanber,

(Eine roeitere, fe!)r roic^tigc Anöcrung, bie bie (Biron-

biften ebenfalls cinfü!)rcn trollten (fie tourbe übrigens dou
6er üerfatfungs^ommiffion oertoorfen), toar bas Sinei«

feammer[t)|tem ober 3um (Erja^ bafür eine (Teilung ber (bc-

jc^gcbenben Körperjc^aft in sroei Sektionen, roie bies fpätet

in ber Derfaffung bes Jahres III (1795), nac^ ber Heabtton
^cs trf}ermibor unb ber Rü&be^r ber (Bironbiften jur (bmalt,

€s ift riil^tlg, bag ber Oerfaffungsentonirf ber <5iron»

Mften in geurtffer Qinfic^t fe^r bemo&ratifc^ Wtn, infofem
ab er ben Uroerfammlungen ber ÜOa^Ier auger ber IDa^I

i^rer Dertreter bie IBaJ^t ber Be^örben bes Staatsjd^a^es,

ber <5eri<l^te unb bes oberften (5e'ric^ts^ofs unb ebenfo ber

Wlinifter*) anoertraute unb bas Referenbum ober bie birekte

©cleftgebung eiufüljrte. Hber bie (Ecnennung ber lHini|ter

*) 3eöc Ucicäl^IecDerfammlung folltc ficben 2TJinij^er befignieten,

vi^Me De)9artemcntsoenDaItung fodte ans Mefen Ztamen «ine von
tttf^fni Hanbiboten fAr }ebes Zniiüficcium bilDen. darauf folltcn

^ Uroerfammlungen ein iwdtes TTlal jufammenbenafen ivefben unb
nod) liefen £i|len ^ie ZUinißec »dliUn.
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buxii Ue IDa^ntörperfc^Qften (angenommen, fie nt&re in öet
Praxis ntögli^ gemefen) ^ätte nur stoei rtDatifierenbe <Be*

inalten ge(d)affcn, öic Kammer unö bas lltinlftcrium, öic

beiöe aus öcm allgcirieincn IDafjIrcdjt {jeruorgcgangen iDären,

unb bas Refereuöum war fo ocrtDickelteu Bcftimmungen
untcrioorfen, 6q^ es tatjäd]n(^ illujorifc^ getooröen inärc.*)

SdjÜeöüd) ftcllte Mejer Derfaffungsentrourf unö bte (Erklärung

öer Retfite, öie iJ^m Dorausging, beftimmter als bic Der«
faffiing von 1791 bic Bürgcrredjtc feft, — öic 5^^^^^^^^

religiöjen flnjd)auungcn unb öes Kultus unb bic 5fcil)ctt öer

prcffe rote jeöes anöercn mittels, feine (Bcbankcn 3U oer«

öffentlid)cn. !)inmtli(^ öer feommuniftifd^en tDünfd^e, bie

im Dolk t^o^kamen, ^ef^ränkte fic^ öie (Erklärung 6er
Redete auf öie S^ftftellung: „Die öffentlichen Unterftü^ungs*

einri^^tungen finö eine ^eilige Pftt^t btt (5efeUf(^aff, unö
auf öie fernere Crkidtung, bai öie (Befellfd^aft alten i^ren
Itlilglieöetn in gleid^er tDeife öen Unterricht fc^ulöig ift.

man verficht öie 3iDetfel, öie öiefer Cntiourf ^er«

iKitbringen mugte, ab er ani 15. S^^^uar 1793 öem
Konocnt norgelcgt rourbc. Der Konoent fu(^te unter 6ent

(Einfluß ber Bergpartei feine (En tjcf^eibung in bie £änge
3U 3ict)en unb ücrlangte, man folltc iljm anbete <EntrDÜrfe

einreichen; er ernannte eine Kommiffion, bie fogenannte

$ed)ferkommiffion, 3ur Prüfung ber Derfcbicöenen (EnttDürfe,

bie übergeben roerben konnten, unb erft am 17. Hpril

fing im Koncent bie Debotte über ben Kommiffiansberid}t an.

Über öie aKgemeinen Prin3ipien ber (Erklärung ber

Rc(^te oerftänöigtc man fi(^ leitet, aber man ücrmteö öarin
alles, roas eine (Ermutigung für öic (Enrages fein konnte.

So Udi Hobespierre am 24. Hpril eine lange Hebe, bie,

uHe Hulatö **) betont ^at, o^ne $xa^t non öem leicht gefäröt

roar, roas roir „$03ia(ismu$'' nennen. €t fügte, man mügte er«

blöten, ba% „bas (Eigeniumsced^t toie alle anöetn Hed^te öur^
öie Verpflichtung bcfc^ran&i ift, öie Heilte öer tYtiimenfd^en ju

achten; öag es roeöer öer Sid^er^eit, no4 öer Stei^eit, nod^ ötr

(E;iften3, noci) öem Eigentum unferer tleöenmenfd|en Sd^aöen

^ Zltan ftnbet M ^Mai^, Histoiie parlementaiie, 2. Ceti,

Koj^itet IV eine ooctrefflldfe Safammen^aWnnq öer beiötn Oerfaffun«
gen ber <0ironbtßen unÖ öer 33etgpartei unö alles »eUeren^ »os öamtt
in gufamm^nbang tletjt.

*) Histoire politiqu©, 5. 2%.
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3ufügcn" öürfc; unb ba^ „i^bes (Seroerbe, öas öicfes Prinstp

üerlctjt, öurd]aus unerlaubt unö unmoraUjd) ijt". (Li oer«

langte aud), 6ag man öas Rec^t auf Hrbcit, übrigens in einer

fe^r unanftöfeigen Soifn, Derfeünbctc: ,,Die (5efeII[d)aft ift

ocrpfü^tet, für öie (Efiften3 aller iljrer Ulitglieöer 3U jorgen,

entmeöer, inbem [ie ibnen Hrbett Dcrfc!)afft, ober inbem fte

benen, öle augerftanöe finö, arbeiten, bie (E^iiten^mittel

fiebert.*)

Der Konoent joUte bicfcr Rebe Beifall, lel^nte es aber

ab, in öie (Erklärung öet Rechte öie oier Httiliel, in öenen

Robespierre feine Anf^auungen über öas Cigentum nieöer-

gelegt ^atte, an^une^men, unö roeber am 29. Illai,

ab bet Konoent, unntittetbar not öer Ct^ebung am 31.,

öie CtUftfung öer Redete einftintniig annahm, nck^ am
23. 3uni, als er öie leitet abgeänöerte €rft(drung enögültig

annahm, öad^te man öaran, öie Rnfc^auungen fiber öie Be«

fil^ranltungen öes (Eigentumsrecj^ts, bie Robespierre in feinen

oier Hrtikeln 3ufammcngefa6t hatte, barin ouf3unel?men.

HIs man jcöod) am 22. Ulai anfing, bie Hbfc{]affung

öer (BemeinöeöertöaUungsbeIjörben unb bie Schaffung von

Kantonalbirefetoricn ju biskuticren, roar man an bcm punit
angelangt, i»o bie Hnf(f)auungen ber Bergpartei fid) DöUig

oon öenen ber (Bironöiiten trennten. Der Berg toar cnt-

f<^teöen gegen öiefe abjc^atfung, um fo me^r als öie (biron^

*) „T^recffCefcn, bie ii{V nur Öas (Selb liebt/' fagte ^obcspierre

an tiefem ilage, wobei er fid] offcnhac an t)ic 2iSccf|'e ber (5iront)ij^cn

unö ^QS ,^umpfe5" toanbtc, „id\ will eure Sdiäfee, fo unfaubec il^re

r'nnft audh fein mag, ntdtt antajien. ZHefcs 21<fergefe^, pon bcm
fo oiet geregt! ^bt, \\\ nur dn p()antom, 5oft bie 5pt|)buben

mtsgefiecft iiabcn, um bie Dummföpfe 5U fdjredPen ... €5 ^anbelt

pcf? me( meljr barum, bie 2trmut eJjrbar mad^en, als bie Üppigfeit

ju proffribicren . . . Stellen n?ir bod} bie Prin3ipien bes Hecbts auf

€igentuni loyal auf . . €r idiluq batjcc Dor, in bie €rPläcung

bec Hed}te bie folgenben oier 2Zrtifel oufpinel^men : „Vas €igeitliim i$

bos R€d}t, bos fcber S&rgee f)at, ttn CeU ber 40fltcr, ber t^m Dom
45efct3 pcrbürgt ijl, 5U genießen ttitb barflSer jn ©erfügen. — Das Hec^i

"brs (Eiacntums ifl tric anbcrn T?c?7fc 'biircfj bte 'ücrpfTii^tung

beld]ränft, bie Ked]te bcs rccbenmenfd]cn 5U aditen. — €5 barf ipcber

ber Sid^ertjeit nod] ber 5i cilieit, nod] ber fififtens, nod] bem Eigentum

unfrer Zlebenmenfdien 5d]üben jufügcn. — 3eber Sefi^, jebes <ße*

tmbe, bas bicfes prinstp oer(«|t ij> burd^ous unerlaubt unb un«
morolifd?/' 5iei)e 3ames (ßuitlaume, „Les quatie D^claralions des

droits de rbomme" (Etndes röTolationnaires, ( « söriej Paris IQOB,

& 380 ff.).
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6iften Me Ciit^tt oon Paris ab (Benteinäe Mbutd^ aerftoten

iDonten, öog fie oerlangteti, {ebe Siaöt oon me^ ab fünf*
3t9taufen6 (EintDo^nern fottte in mehrere (Bemdnöeftörper«

fc^aften geteilt cocröcn. Der Konoent fd|to6 fid) nunmehr
6er TTIeinuug öer Beigpartei an unö üermarf öas ^icon«

bijtijd^e Projekt öer Kantonalbeljöröen.

Bhtr öic (Ercigniffc überftür3ten f^. Ulan \tanb un*
mittelbar oor 6cr (Ertjebung oon Paris, Me öcn Konuent
5CDingen foITte, bie bebeutcnbften TTTitgHeöer 5er gtronbi[tif6 cn
Partei aus feiner TTIitte 311 ftof^cn; unö es mar ficfjcr, öag
6cr Husfdjiu^ öer (Bironöiften in mei)reren Departements öcn
Bürgerkrieg tjeroorrufen cDüröe. (Es roar atfo nötig, öag
6er Konoent fo f(^nell coie möglit^ eine 5^^"^ aufpflan3tc,

öle für 6ie Hepublikaner in bcr prooins ab Sammlung
Uenen konnte. Der Konoent befc^Iog nunmehr am 30. XTlai

auf Dotf^iag öes IDo^tfa^rbausf^uffes, 6ie Derfaffung
foUte lebigli^ aus fteti BxÜkün ht^ttf^tn, bei benen es

tDic^tig tDat, bag fie unmibettuflic^ uiaren. Unb ba eine

Oerfaffung, öie nur aus Mefen Hrti&eln befielt, fe^t mol^I

in »enigen ^agen rebtglert toerben konnte, tx>a^(te ber Kon*
oent am 30. lltai eine Kommiffion oon fünf IHitgficbcrn —
i)erault öe Scd]cIIes, Ramel, Saint«3uft, lUattjieu unö (Lou-

tf)on — unb erteilte i^r ben Huftrag, ,,unDer3ügUd)''

einen t)crfaffungsentn)urf, ber nur blc u)e(entli(^|tcn Hrtikel

enthalten follte, oorjulegen.

Tlad)öem am 2. Juni ble fül^renöen (Bironbiften Der«

f)aftet tt>orben roaren, begann aljo ber Konuent am 11. 3^n\
bie Debatte über öen neuen Derfaffungsentmurf, ben feine

Kommiffion ausgearbeitet ^atte, o^ne auf ben IDiberfprui^

ber (Bironöe Hückfic^t 5U nehmen. Pte[e Debatte bauerte

bis jum 18. Juni. Dann routbe bie Erklärung ber He^te
(bie, wie tDir gefe^en ^aben, am 29. XUai angenommen
u>orben toar) (eii^t umgearbeitet, um mit ber Derfaffung in
CinUang gebracht 3U merben, unb iDurbe am 23. mieber not«

gelegt unb fofort angenommen. Hm Sog barauf, am 24. 3uni,

nmrbe bie Derfa(fung in ^meiier £efung angenommen, nnb
ber Konoent überfc^iAte fie nunmehr ben Urmö^Iemer-
fammlungen, um fic ber Hb|timmung bes Dolkes ju unter»

breiten.

Die Dcrfa[jung 5es Bergs — unb bas ift il)r kenn5ei(!^>

nenber 3ug — behielt bie (^emeinbeoerioaltungen oöUig
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bei. „Sollten roir", fagte f)6rault 6e S^t^eltcs, „bie (Bemeinöe»

Dcrroaltungen nid)t beJjalten können, fo ^afjlreicf) fie auc^
' finö? Das märe eine Ünbonkbarkcit gegen öic Reoolutton

unö ein Derbret^en gegen öie 5rei^ßtt. Was fage ic^? (Es

^ie&e, öie Regierungöurd) 5asT)oIfeinIDa!?rfjett
Dfrni(J|ten. — Ilein", fügte er bin3U, nad]bcTn er nodj

einige fentimentde p^rafen gemacht \)aite, „nein, öer <Be«

öanke, Me (BentetnbeoertDaltungen ab3uf(^affen, ^at nur
Im Kopf öer Hriftoferatcn entfielen Tonnen,

,
unb von öa ift er in 6en Kopf 6et (Bentägigien
netpflaitBt worden**)

j

Sit Ue Ctnennung btx Dettretet ^atte 6ie üetfaffung

I

oon.1789 5as aUgenteine 6iteUe lDa^(re(^t bnxdi gemeinte

Rbftimmuitg titnerVtb iebes Arronbiffements (50000 Ciit*

tvo^net) eingeführt; für Me (Ernennung 6er Departements*
unb Diftrifetsbe^öröen follte es bte inbirefete tDa^I in jroei

; Stufen fein, unö für bie (Ernennung ber oierunÖ3rDan5ig

Hütglieöer öes Rats öer (Ejekutioe, ber jebes 3^^^ 3^^^

i t)Qlfte erneuert rourbe, foIIte es öic inöirefete Wat^l in

;

örei Stufen [ein. Die (Bcieyebenöe Derfammlung fönte

I

mx für ein Ja^r gemä^It toeröcn unö i^re Hkte jollten

' twit 3tDeicrIei Hrt fein: öie Dekrete, öie jofort in Kraft treten

foUten, unö öie (Beje^e, für öie öas Volk bas Rcfcrcnbum
5U oerlangen in ber £age fein follte.

Aber in ber Dcrfaffung bes Bergs mar biefes

öes Referenöum ebenfo mie in bem gironöiftifc^en €ntmurf
iUuforifdj. dunäd^ft, »eil alles in (B eftalt üon Dekreten

befd[)Ioffen werben konnte, gegen bie ftein Referenbum 5U«

laffig war« Unb unt biefes 3U erlangen, mar «rforberti(^,

bog „in ber Qölfte aller Departements plus einem ber

sehnte tTeil ber regelrecht 3ufammengetretenen Urma^Ier«

oerfammlungen eines jeben Departements" binnen oieraig

ICogen na<l^ ber Dorfegung bes (Befe^entmurfs gegen ein

neues (Befe| öas Referenöum anrief.

Sc^Ue^Iid) Dcrbürgtc bic Dcrfajjung alten 5^'ön3ofen

„öie 5^eihcit, öie Sid^er^eit, öas (Eigentum, bie Staats[d)ulö,

öie freie Husübung ber KuUe, gemetnjamen Unterricht,

*) ifi intfreffant, feflsuflcIUn, bag andi in 2bagtan^ bie

Jtmbe ber Dorfgemetnbe h^itsittagt 2(nf}Attger bes Katttons (Wsesao-
slovnala Tolost) finb, utib ^a§ fie bcn Kmttott b«n ^meti&en ent«

9iQtiiß«0en, nadi bcrcn Cänbeccten fie Iflflem ftnb.
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öffcntlid]c flrmcnuntcr|tüt3ung, öic unbcf(f)räTÜte Pregfrci*

!)ett, ÖQs pctitionsrcdjt, bas Dcrfammlungsredit, öen (Benuß

aller l]ten)d]enrcc{]te". Was bk l03ialen (Beje^e anging, öie

bas Volk von öer ücrfajjung erroartete, jo üerfpracfj fic

Q^rault (>e S^c^eües für fpäter. Dor allen Dingen öie (Dxb*

mnq: na^^et konnte man fef^cn, mos man für bas Polk
tun konnte. Darüber mar öie Xtle^r^eit öer (5irott6ifteit

unö öer Bergpartei nödid einig.*)

Die üerfaffung oom 24. 3uni 1793 muröe in btn Ur«

oetfammlungen, als fie i^nen oorgelegi nmtbe, mit vitl

Cinmütig&eii unö felbft mit Begeiftetung aufgenommen. Die
HeimNifc fe^te ft<^ öamab aus 4944 Kantonen aufammen,
un5 als man Me Crgebniffe öer Hbftintnmng ans 4620 Kan*
tonen erfuljr, ftellte heraus, öafe Me Derfaffung mit
1801918 gegen 11610 Stimmen angenommen tooröcn toar.

10. Hugujt muröe ötcfe üerjammlung in Paris mit

Dieler 5eicrltd|feeit proklamiert, unö fie trug in öen Departe*

ments öaju bei, öie gironöiftifc^en Hufftänöe 3U läfjmen.

Diefe l}atten keine (ifi(ten3bercd)tigung mel?r, öa nun öie

Derteumbnng 6er (^ironöiften, öie überall ausgcfprengt Ratten,

öie Bergpartei a^oUte bas Königtum mit einem (Drlrans

auf öem (tl^ron mieöert^erfteüen, 3U Boöcn gefunden roar.

Hnöerfeits muröe öie Derfaffung pon 1793 oon öen meiften

Demokraten fo gut aufgenommen, öafe fie fettöem für na^3U
ein 3a^rl)unöert öas €reöo öer Demokratie genwröen ift.

3eftt ^atte öer Konpent, öer au$örü(!klic^ 3U öem Sroeck

Sufammenbetufen moröen qkit, 5^<^n^v^^<^ ^^^^ tepublifto^i

nifc^e Derfaffung 3U geben, ni^ts meiter tun, als aus«

einanöerauge^en. Hber es mar Mar, öag unter öen befte^n^

öen Umftanöen, mit öer 3nt>afion, öem Krieg unö öen

*) 3n bcr (Erffctnmg hex Hed]tc, fie am 23. 3uni cnögültig

bc[d)toff€ii icutöc, lauteten bic 2lctifel üb« bae Eigentum folgender*

magen: ,,X)a5 €tgentntnsred}t iß bas H«iit «Ines je^eit Bürgers,

ttocii iMwhm feilte ^ftter, feine Cinfftnfte, bie jntci^t feiner liebelt

unö feines 5Iei§e5 ju gemc§en unö über fie 5U t?erfügen. — Keine
2lrt ^(rbeit, Betätigung, fian^cl fann öem bcr Bürger rcr*

boten iDerben. — niemand barf otjne feine €intt>illigung irgenbemcs

Celles feines Eigentums beraubt n^eröen, es fei bcnn, öa§ bas gefefe-

mäyig fejtgeftellte ö}fcutUd]e 23ebiicfnis es erfordert unö öa§ eine gc*

ledlte mb votier fejljujleHenÖe €iitfd?aöigung geleitet wixb/' Der
Kon9»tt ging alfo I)infic(|flt(^ bc& €tgentum» nid^t übet ble priit«

Sipten oon ^791 Linons.
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Hebungen in 6er Pen(>^e, in tqon, in der Provence u\m. öie

Derfaffung niil^i iatfät^Iic^ eingeführt loeröen Konnte. Cs
QKit ttnmögli<j^, öag 6er Konoent fic^ auflöfte, unb ba% er

Me HeimUift 6en (Befafiren oon HeuiDa^Ien ausfegte.

Roftespierre trug 6iefen <Be5an&en am (Tag na^ öer

Dertfinbung 6er Derfaffung im JaftoMner^Iub cor, unb bic

3aMreid]en Delegierten ber Urüerfammlungen, bic eben 3U

öiefcr Derkünöung nad) Paris gekommen trmrcn, iDGien

öerfelbcn ITTeinung. flm 28. Huguft \pxa6) öcr IDol^tfa^rts«

ausjc^uß bcm Konüent gegenüber öenfelben (Bebünken aus,

unb btcfer bcferetierte öenn auc^, nad]öem er fec^s lüodjen

gef(f)rDanht l]Qtte, enölid] naä) öen crften (Erfolgen ber republi«

kanijcbcn Regierung in Zvou, am 10. (Df?tober 179,3, ba\] 5te

Regierung 5raTikreid)s bis 3um 5tieöensjd|luö ,,ret)olutionär"

bliebe. Damit tXKtr tatfäc^Iic^, menn auc^ nid)t gefe^iic^, bie

Diktatur bes lDo^Ifa^rtsausfd^uf(es unb bes Sic^er^eitsaus«

{(i^uffes beibel)a(ten, bie im September burd^ bos <5efe^ über

bie Der6a<l^tigen un6 6a$ <5efefe über 6ie reDotutionären

Komitees oerftSrfct würbe.

Siebenunbf ünf 3ig(tes Kapitel.

Die €rl(bopfun9 des revolutionären Geiltes.

Die Bemegung pom 31. Ulai 1793 l^tte es öer Reco«

lutioTt Tnöglidj gemai^t, i^r !)aupttDerk 3u uoHenben: bic

cnbgülttge Hbjd)a|fung ber S^i^^^^^^^^te o^ne Hblöjung, unb

bie Hbf(fjaffung bcr abfohlten Tnonarcf)ie. Aber nac^em bas

getan mar, kam öie Reuotution 3um Stiftftanb. Die TTIajfe

bes Deiks mollte tDol)l toettergeljen; ober bic perfonen, bie

bie Revolution an bie Spi^e bcr Beroegung gebraut i^atte^

magten es nlij^t. Sie molltcn ni(^t, bag bie RcDoIution bie

Oermogen bes Bürgertums ebenfo antaftctc, taie fte es mit

benen bes Bbcis getan ^atte, unb fie benu^tcn i^ren gansen

Cittfluft, um 6iefe Beftrebung ju ^emmen, feftau^alten ttn6

en6ß<^ 5u oernii^ten. Die üorgefc^rittenften un6 6ie Huf*

rid}tigften unter ii^ntn Ratten» n>enn fie 5ur IHac^t gelangten,

alle möglid/c S^onung für 6ie Bourgeoific, felbft toenn fie

{ie oerabfc^cuten. Sie 6&mpftcn i^rc glci(i^^eit(i(^cn Be>
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ftrebungen, fie bli&ten wofil qu^ forfti^enb nac^ (Englanb,

um 3U fc^n, was bas englif(^e Bürgertum fagte. Sie

Qmt()en nun ebenfatU ,,Staatstnanner'', unb fie arbeiteten

batati, eine ftatke, 3entraUfiette Regierung su bilben, beten
Organe i^nen blinb ge^orc^ten. Unb ab fie basu gelangten,

biefe niad^t, fiber ben teilen betet, bie i^nen 5u taMftal

etfi^ienen toaten, 3U befeftigen, mußten fie, als fie felbft

aufs Schafott ftiegen, einfel^en, bag fie mit bet tablftalen

Partei 6ie Heoolution felbft getötet Ratten.

ITac^bcm öer Konocnt buxä) bas (Befe^ fanfettoniert Ijatte,

toas öic Bauern oier i^^ng geforbert unb ^tc unb
ba getan Ratten, toufetc er nichts (Drganifc^es me^r 3u

unterneljmcn. Hbgcfel}en oon ben Dingen ber nationalen

Derteibigung unö öer CEr3iel)ung, mar feine Arbeit oon ba
an 3ur Unfruchtbarkeit ücrbammt. Die (Befe^geber fank«

tioniercn nod| bie Bilöung ber Reoolutionsausft^üffe unb
befc^Ueften, fol^e arme Sansculotten, bie i^re 3eit bem Dicnftc

ber Sektionen unb ber Komitees roibmen, 3U be3ah(en; aber

biefe TTTQ^na()men, bie «nfc^einenb bemobratif^ finb, finb

keine Itlagna^men bes teoolutionären 3erftörens ober Sc^af«

fens. Sie finb nut Rtittel sut Organifation ber (Bemalt.

Rufterj^alb bes Konoents unb bes 3afcobinet6Iubs —
in bet Kommune von patis, in manil^en Sektionen bet ^tm^
flabt unb bet ptooin^en unb im Klub bet Corbeliets —
finbet man einige tttftnner, bie einfe^en, bag man, um 6as
(Eroberte 3U befeftigen, oormörts morf(^ieren muß, unb bie

ben Derfud) mad^en, bie Bestrebungen fo3iaIer Hrt, beten

Auftauchen in ben Dolksma(jen man mahrnimmt, 3U formu»
lieren.

Sie oerfu^en 5^Qnbrei(h als eine Körperfchaft oon
40000 (Bemeinben 3U konftituieren, bie in bauernber Der«
binbung miteinanöer unb lauter lUittelpunkte ber metteft«

gehenben Demokratie'*') fein unb baran arbeiten foUen,

^ Die iunftton ber «Semeinbe oKir, mit Xdx^net (Histoive de
la RöTolation iran^ise, 2(uf(age, II, 3U fe^r gfü ^efagt fyA,

,Jba» U^U XDoct bet Heooltttton". ,^um lDot>ffahrt5ausfc{?u§ t>dll\q

im (Scgcnfafe roofft? fic an Stcttc t>cr Diftatur bes Kon-
oents bie tDcitcftgcI^cnbc lofalc Dcmofratie unö an
Stelle bes Kultus öie X^cilifjung bes fraffejlen Unglaubens. Z>ie poli*

tifd^e Slnardiie unb bec reUgiöfe ^It^eismus, bas tpacen bie XOalit*

setdien biefer partei unb bie ZnUtel, burc^ bit ft* ihre eigene Qen>
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„bk tatfä^Iidje (Sleldjl^eit", cDie man öamals fagte, Mc
®(eid)macf)ung öcr Dermögen, ficrjujtellen. Sic ju^en, bic

Keime 6cs (Bcmeinöclommumsmus, 5tc 6as 6efe^ über öen

lUafimalpreis anerkannt Ijatte, jur (Enttoic&lung bringen;

(ie örängen 3ur TTationalifierung 5cs f}anöels mit öen rnid)»

tigftcn £ebensmittG[n, in öer \\c bas TKittel feljen, bas TDud^e«

rifc^e .Rufkaufen unö öie Spekulation 3U bekämpfen. Sie

Derfu(^en enölic^, öie Bilöung 5er großen Dertnögen aufju«

galten unö öie, öie fi(^ fd^on gebilöet t^b^n, 3U setbreii^en

unö 3u 3crftü(feeln.

Aber als öie reoolutionöre Botttgeoifte 3ur llXac^t ge*

lomnten »Kit unö öie (Bemalt benu^te, öie ft<j^ bei öen betöen

Rttsf^üffen, öem IDo^tfa^rte- unö öem Sic^er^eitsousf^ug,

öeteit Hutotitftt mit öen (Befahren öes Krieges immer gröger

nmtbe, angefommelt ^atte, oemid^tete fie öie, öie fie öie

„Cnragös" oöcr öie „Hnard^iften^ namie, — um i^rerfelts

im tE^crmiöor öem Hngriff öer gcgenrcoolutionären Bour«

geoifie 311 erliegen.*) Dann konnte fid], nac^bem öer rcDO*

lutlouäre Sd^iDung öurc^ öie f}inrid]tung öer raöikalen

Rcoolutionäre erlahmt coar, öas Direktorium fcftfefecn, unö
Bonaparte brautfjte ficE| öer 3entralifierten (bemalt, öie oon
öen jakobinifc^en Retolutionären eingerid}tet iDoröen toar,

nur 3u bemäd|tigcn, um Konjul unö fpätcr Kaifcr 3U roeröen.

Solange öcr Berg Ljcgen öie (5ironöijten 3U kämpfen
Ijatte, fud)tc er bei öen Dolksreoolutionären Beiftonö. 3m
ntär3 unö Hpril 1793 fc^ienen öie £eute oom Berg bereit

3tt fein, mit öen proietariern 3ufammen fe^r tneit 3U gef)en.

Bbtt als fie jur ITtac^t gelangt maren, moUten fie nichts

meitet, ab eine Dtittetpottei ^mifc^en öen Cnrag^ unö

fdjaft Begrünben wollte/' Ztlan muf? jeöocf? bead]ten, öa§ nuc ein

Ceil öcc „linatdii^en*' ^jebcct in feinem antucligiojcn 5cIÖ5U0 (Scfolg*

fciiaft Uiftetc, nnö öat oiele il}n oevliegeit^ als fie merften, meUtitt
<S«ijt auf bcm €an&e ^errfd^te.

*) Znit öem Ztamcn „Die Kommune unö öie ^tnariiiflen" um*
fa§tc ZTiignet öie 2TIänner bcr Kommune, n>ie Cl]aumette unö öen

, Bürgermeij^er padie, öie Kcmrnuniften, tp'ie Jacques i\öU|-, Cl^ilier,

Vütkt ujip. unö öie eigentlid] josenannten ß6l)ecti(len. 3o [dirieb

H.: ,,Unt«r öief«n Umitdnbm ipoUte er (Hoöes^iette) öie Kom^
mme unö öle 3(nard)iflen opfern; öie Slusfc^flffe woUten öen 33er0
niö Me (gemägigten opfern. ZTTan oerfiänölgte \idi." ZtZic^tet öci*

9<^gpn liat öie oolfstümlid^en Kommuniftcn, wie ^acqncs 2^ou^,

PocUt, Cl^olier/ C'^ln^^e ufio. fei^c ^ut pon öen ^ebectijiten detoetint.
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btn 6egenreDo(utionöTen 3U bilöen, un6 fie be^anbelten alle,

öic öic glcid){)citlic^en Bcftrcbungcn öes Dolfes oertraten, als

5ein6e. Sic ocrnic^tctcn fic, xnbzm fic alle i^re ©rgani«

{ationsDer(u^e in btn Sektionen un5 5er Kommune oer>

nid^teten.

Die Saife ift öic, öafe öic grofee ITIaffe öer ITlitglteöcr

öer Bergpartei — nur rocnige finö aus3une^mcn — nod)

nic^t einmal eine Dorftellung Don öen Beöürfnifjen öcs üolkes

^atte, o!)ne öic eine Partei öer DoliisrcDolution ficfj nic^t

bilöen konnte. Der TTlann öes üolkes, mit feinem €lenö,

mit feinet 5^^^^^^» ^f^ ^^^^ genug 3U efjen ^atte un6

{einen noil^ unbeftimmten unö {(^manbenöen 6ieic^^eits«

befirebungen, rtrnr i^nen fremö. Sie intereffierte melme^c
bos abfirafcte ifoliette 3n5ioi6uum als ®He6 einer öento*

krotifil^en <5efeaf^aft.

mit Husna^me einiger oorgef(^titiener tlTitglieber öer

Bergpattei inteteffierten einen Konoentsbelegietten, toenn

er in eine prooinsitabt kam, bie S^t^gen ber ftrbeit unb bes

tDoljlftanbes in ber Republik, öer gleiche (Benufe öer üerfüg«

baren (Büter fcl}r roenig. (Er roar entfanöt, um öen IDiöer«

ftanö gegen öie 3nDafion 3U organifieren unb öen 6eift öes

Patriotismus 3u l)eben, unö ging fo als Beauftragter öer

Demokratie cor, für öen öas Dolk nur öas (Element roar,

00$ iljm l)alf, öie Hbftc^ten öer Regierung öurd)3ufü^ren.

ibenn er in öen DolksDcrcin öcs ®rtcs ging, gefdjat? es,

tocil öie Staötoermaltung „Don öer Hriftokrattc angefreffcn

iDor", unö öer Dolksoerein i^m Reifen follte, fie 3U „fäubern",

um öie nationale Derteibigung 3U organifieren unb bie

Derräter |u ergreifen.

IDenn er ben Reichen oft fc^r örückcnöe Steuern auf*

erlegte, fo gefd^a^ ts, toeil bie Reid^en, bie „vom IDuc^er'

geift angefreffen" iiKiren, mit ben $enillants ober ben

„Söberaliften" ft)mpat^ifierten unb bem S^^^ Mfen. <Es

gefc^a^ auc^, n>eil man, toenn man fie orbentlic^ anpadtte,

bie mittel fanö, bie Hrmeen 3U ernähren unb bekleiben.

10enn er in einer Stabt etnxt bie <Blei<i^^t frroMamierte,

menn er oerbot, meines Brot 3U backen unb allen nur

f(l^rDar3cs oöer Bol^nenbrot erlaubte, fo gefc^al} es, um bie

Solöaten crnäliren 3u können. Unb coenn ein Agent öes

XDol)lfa^rtsausf^uffes ein Dolksfeft oeranftaltete unö an

Robespierre fc^rieb, er ^ätte founöfo oiel Bürgerinnen mit

Digitized by Gc)



— 183 —

jungen Patrioten 3ufQmmen9etan, }o I)atte er anä] öamit
eine Propaganda öcs kricgcrifd^en Patriotismus gemacf)t.

So ift man, roenn man 6ie Briefe lieft, öie 6ie Konoents*

delegierten fdjrieben*), erftaunt, öariu |o tDenig über öie

großen 5tügcn 3u finöen, fiir öic fid] öic lUaffe öer Bauern
unö öer I^auöoDerfeer unb Hrbeiter in ben Stabten leiben«

jd]aftl!cf) erregte. Drei ober oier ^öc^ftens, unter $U)ci»

ljunöert, netjmen 3ntereffe baran.

So i^at öer Konoent enblic^ bie S^u^^^Iteil^te afigefd^afft

unb befohlen, bie Urkunben batüber 3u oerbrennen, Ufib

biefe Operation mitb oft nur fe^r untuftig oorgenommen; er

^at bie (Erlaubnis gegeben, öafi öie Dorfgemetnöen oon ben

£anbereien, Me i^nen juntet allerlei Oano&nben im Saufe
oon amei^unbert 3a^ren loeggenommen loorben wattn,
»lebet Beft^ ergriffen. Cs Ift Uar: Mefe maßregeln in bie

(Eat unt5ufe^en, fie an Ott unb Stelle bur(^3ufü^ten, märe
ein IVtlttel gemefen, bie Begeifterung ber Beoolkerungen

für öie Reoolution rDa(^3urufen. Hber man finbet in öen

Briefen ber KonDeiitsöelegierten faft nid}ts barüber.**) Der
junge 3unien errodt^nt in feinen fo intereffanten Briefen,

bie er an öen IDof)lfa!|rtsausjc^ufj oöer an feinen S^^^^^i^

unb (Bonner Robespierre gerichtet |at, ein einjiges Rlal, öa^

er 5cuöalurkun6en {)at ncrbrenncn laffen.***) (Ebenfo finbet

(ic^ gelegen tlicf] einmal eine (Iraiä{]nung bei tloIlotb^F^erbois .+)

Rud} roenn bie Konüentsöelegicrten oon öen £ebens^

mittein {preisen — unö öarauf kommen fie oft —, geilen

ZXlan fbtbtft bitf« Briefe in bem Recuoü des Actes du Comitö
de salut public, publik par Aulard, Paris (889 ff., audr bei Cegros,

Revolution teile qu'elle est . . . Correspondance du Conutö
de salut public avec ses generaux, 2 Bbc, pacis \857.

*) Dicfc Briefe, toie |ie in bec Sammlung von 2ivilaxt> o^>cr aud]

von Ceqtos oeröffentlidit finb, finb in jeber t^infidjt oon größtem

3ntere[[e für bie 5^itgcfd)td)te; ober idi Ejobe in ti}neti oergcbens

nod} Spuren einer Cdäffeit ber Konoentsöetegletten in btefer Hid)«

taii9 gefud}t 3eanbon 5aint«2lnbr6, CoIIot b'Qerbois, Sond\^, ^Htbois

€ranc6 Berühren mancf^mal blc grofjen 5i^^^^^^^ ^i^' Bauern unb

bie Proletarier in ben Städten bewegen, unö cs i[t mö^id?, öa§ cs

a^^crc ^3riofe ron KonrcntsMegierten gibt, bic idj nicl|t fcnnc;

abu bos Idjcmt fidjer, baß öie gco§e ^at|I öer Konocntsmitöli«ber,

bU nnlenpegs OKiren, fid? nid]t bafür intereffierte.

*) Une mission en Vend^e.

t) ^ularb, Recneil des Actes du Comitö de salut public,

V, 5. 505.
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jie i)ei- S^^^^ ^^^^ '^^\ ^^^^ C&runö. <ts gibt einen dn3igen

Brief von Jtanbon Saint«flnör6, oom 26. Illär3 1793, öer

eine flusnaf^me von 5er Hegel bilöet, un5 er ift, roic Tnan

jie^t, T3or öem 31. ITTai gcfd]ricben; fpätec tnanöte audj er

(id^ gegen öie radikalen Reooluttonäre.*) 3^ü'^i>o^^ fc^rieb

Qus bcm Departement Cot^^et-^aronne, bas benen gehörte,

öie öer Reoolution fcl^r geneigt tDaren, unb bat öie Kollegen

pom Husfc^ug, öie (5efa^ren öer £a9e nic^t 5U oerkennen:

,,Sle ift beratt'', fc^ricb er, „bah ^s, toenn unfer TTTut ni<j^t

eine ber augerorbentlic^en Gelegenheiten f^afft, bie öen

öffentlichen (5ei{t in $ranftrei(h h^ben unb i^m neue Kraft
geben, keine Hoffnung nte^t gibt. Die Unruhen in öer

Den56e unb ben benaij^batten Deimrtenients finb o^ne 3iDeife(

bebenbliilh; aber fie (inb in IDa^rheit nur gefährlich, meil

bie liMQt Begeifterung für bie Jreiheit in alten ^eraen

etlofchen ift. tkberad ift man ber Hem^Iution mübe. Vit
Heichen ©erobfcheuen fie, bie firmen höben beln Brot . .

unö ,,all bie £eute, öie man friiljer (Semä^igtc nannte unb bie

bis 3u geiDiffcm (Braöc gemeinjame $ad)c mit öcn Patrioten

machten unb roenig^tens irgenbeine Reoolutton roolltcn,

mollen h^ute nidjts mehr baoon hören . . . Sagen roir es

geraöe heraus, fie mollen bie (Begenreoolutton . . Sogar
bie (BemefnbeüertDaftunqen finb in all ben (Drten, burch bie

biefe bciöcn Delegierten kamen^ fdjmad) ober Derberbt.

3eanbon $aint=flnbrc forbcrt barum lUa^regeln, bie

grog unb [treng fein feilen. Unb am €nbe feines Briefes

lontmt er in einer Hachfchrift auf biefe IHaSregcln jurüÄ:
„Der Hrme", fagt er, „h^t kein Brot; aber es fehlt nic^t an
Korn, es ift nur eingefc^Ioffen unb wirb nicht h^^^us»

gegeben ... €s ift gebieterifclhe tlotiDenbigbeit, bem Hrnten
5um £eben 3u oerhelfen, menn ihr roollt, bag er eui^ Me
Renolutton oollenben hilft . . • ODir finb ber llteinung, ein

Ddfcret, bos bie allgemeine obligatorif ^e Aus*
hebung alles (Betreibes befiehlt, mdre fehr nü^lid^,

befonbers u)enn es mit einer Derfügung oerbunöen roare, bie

aus bem Über flu {3 öer privaten öffentlid)e
Kornfpeicher3u eciichten beftimmt." Unb ^^^nbon

*) "Der Vncf ift von ixoci VAcqicvUn ixnUt^cldimi, bte in btefem

Departement reiitcu, von Jeanbott unb tacofte; abec ift pon
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Satnt-anÖTö bittet Batere fte^entCi<l^, Mefe maßregeln
in Me Qan5 su nehmen.*)

abet tDie foKte man es nta^en, um ben Konoent für

bicfc 5t<^9«^i 3u intetejficrcn I

"Üte Befefttgung bes Regiments 6er Betgpartei intei^

cfjiert öic Konoentsöelcgiertcn am meiften. Hbcr fic glci(^cn

barin allen Rcgierenbcn Dor it^nen uuö nad) i^ncn: fie judjen

Mc Stü^c md)t in bcr Ejcrftellung bcs allgemeinen IDo^l«

ergeljens unb bes IDoljIftanbs für alle. Sie fucfjen fie in ber

$d]aiQdjung unb, xotnn es not tut, ber Dernic^tung ber S^^^nöe

öicjes Regiments. (Es bauert nic^t me^r lange, fo roerben

jie y\d^ für ben Sdyrecfecn begeiftern unb il)n als TTtittel

tDäl)len, öic 5ßiTiöe ber bemokratijc^en Republih nieber^u^

{erlagen, aber niemals tuerben fie fic^ für bie lUagnal^men

einer grogen mirtfc^aftlic^en Umgeftaltung ins 3eug legen,

nic^t einmal für bie, bie fie feibft früher unter bem DtuA
bet iEteigniffe befd^ioffen J^ben.

ai^tunbffinfatgftes Kapitel. .

Die kommunittitd)e Bewegung.

Sc^on in ben IDa^l^eften oon 1789 trifft man, mit

([l;affin geseigt ^at, Hnfc^auungen, bie ^eut5utage als foßia*

liftifd^e be3ei(^net mürben. Rouffeau, f)elt)etius, Hlabli),

Diberot uftD. liatUn \&ion bie Ungleidj^eiten bes Dermbgens
unb bie Hn^ftttfung bes ilberfittffes in ben Q&nben iDeniger

ab bos gro^e Qtnbernis be3ei<^net, bas ber Crrid^tung ber

bemofttatifc^en 5^ei^eii entgegenftünbe» 3n ben etften Stun*

ben ber Heoolution touii^ten biefe 3been mieber auf.

tEurgot, Siei)es, Conborcet betonten, bog bie (blei^^eit

ber politifc^en Redete o^ncbietatfäc^li(^e(Blei(^^eit
nod) nid)ts Iciltcte. Die tatfä(^li(l)e (Bleid|t)eit, [agte don«

borcet, ftellt ,,öas le^te 3iel ber lo5ialen Kunft" bar, trcil

„bie Unöleid]l]cit ber Dermögen, bie UngIeid)l?Git bes Stanbes

unb bie Ungleichheit bes Unterrichts bie ^aupturjac^e aller

*) Actes du Comite de salut public, pon 2(ttla(b wröffentlidit,

i>i>. Iii, 3. 555—

.
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übel [xnb." *) (Eben biefe 3öeen fartbeti oud) il]r (Ec^o in

mci]rcrcn Fjcften öcr tDä{]Ier, bic öas Rcd)t aller auf öen

Bodenbefil obec „öie Ausgleichung öec Petmögeti" foi*

betten.

Titan &ann fogar fagett, öag fc^n 6as parifer prolc^

tartat feine 5ovöerungen aufftellte un5 öag es IKlftniier fanö,

Me fie gut jum Husörudi brachten. Die Hnfi^uung oon öen

oerfi^edeneti Klaffen, 6ie entgegengefe|te 3iiteteffen igabtn,

ift in 6em „Qeft 6er Hrmen" des Difirifcts Saint-Ctienne bn

ntont von einem genrfffen tambttt, ,,einem Steunie öet

^abeniditfe", ftbr 3unt dusbtuA gebrat^t. ptobu6tioe

Hrbcit, ausreic^enber tof^n (bas living wage ber englifc^en

$03ianften), ber Kampf gegen bas laisser faire ber bürgen
lidjen öhonomiften, bie (Begcnüberftellung ber fo^iaUn uiib

ber polUijd]en 5rage finben fid) barin {(^on.**)

Hber insbejonbere nad) bem tTuilertenfturin, unb nodi

nte^r nac^ ber f)inrid]tung 6es Königs, b. \}. im 5eJ>i^uaT

unb inär3 1793, fingen biefc 36een an, offen oerkünbet 3U

roerbcn. (Es coill fogar fd^cinen — roenigftens befjauptet

es Baubot 5a uienn bie (Bironbiften fidi als fo fanatijcfjc

Dertetbiger bes (Eigentums auffpielten, bies t^auptiäc^lic^ aus
5ut(^t Dor bem (Einfluß gefi^al}, ben bie gleid}!}cttli(^ unb
bommuniftifc^e propaganba in Paris mang."*"**)

Sdion €oM ^tte iit feistem Tlnf^anq jur ,/Heife nadi
3faricn", ^(usgabe Don \B^, unter 2lnfiilicung oon Zitaten «if
öicfcs iHcrfmal ber VenUr bcs ^8. lahrBunbcrts IjtngciDiefen. —
Was neuere ^(r&citcn anqel^t, fiel}c ilnbt^ Cidiunber^ec, Le Sociaiisme
et ia Revolution irau^aise, paris

**) „€5 iiat immer nur jtpei toirfUc^ oerfd)iebene Klaffen von
Bftrgem ^tqebtn nnb »üb nie meE{r geben: bie ^ft|enbeit unb
bie nid]tbcfifecnbcn, von öcncn bie crflen attes unb bie andern
md]ts Ki^oii/' [aalo ^as „£)eft ber 21rmcn". — „Was foll eine

noeifc Pcrfaffung einem Volf von <5ertppen nüt3en, bie öcr I^imacr

entfleifdit l^at?" fragt ber Derfaffer ber Quatre cns d'un patriote

(Cljaijui, Le genie de la Revolution, 2Iui>ijabe oon (865, 3b. I,

5. 287, 289).
***) 2nan finbet in ben Notes historiques snr la Convention

nationale, le Directoire, TEmpire et l'exil des votants üon 71. Baubot,
oeröffentlid^t t>on 5rau €bgar Quinet (Parts (895), eine fe^r

intereffante Jtnmcrfuntj, in ber es bci§t, jn^ranb fei ber ZHetnung
gemefen, ba§ bas Svftem bes „gemeiniamen (gutes" (bes Kommunis*
nuts), tPte es Buonarroti entioidelte, ^^einige ^eit per ben Cretgniffen

bes 20. 3nnt entflonb unb bag btefe Creigniffe t^ee €ntflel)un9

biefent <0eijl ber 3Cffo3Uition verbanden" (5. 110— ^e
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(Einige (Bironöifieit, insbefonöete Habaut Saint-(Etlenne

unö €on5otcet, iamen fogat unter 5en (Einflug 6iefer Be«

iDejung. ConboKct eniioarf auf feinem tCotenbett einen pian
bet »r^egenfeitigfteit", bet üer[id)erung srotjc^en dien Büt*
gern gegen dies, nm ben gutfte^enben ^anboerker in eine

tage bringen bann, in ber er genötigt i% feine Hrbeit 3U

beliebigem preis uerkaufen ju müffen. Unö Rabaut for»

öcrte, man folltc cnttoeöcr öurd) eine progref[iDc Steuer ober

baöurd^, 6a^ man feraft (Befe^es „bas natürUd|e Abfliegen

öes Überflujfcs öes Reidjen" in Hnftalten öffentlid)en Ilu^ens

^erbeifül)rtc, öen Reichen i^rc großen üermögcn abnefjmcn.

„Die großen Dermögen finb ein i)in6crms für öic 5reil)eit,*

[agte er unb miebcrf^olte bamit eine in jener (Epo(f|e feljr all»

gemein oerbreitctc 50^"^^^- Sogar Brijfot ocrfuc^tc einen

Augenblick bie bürgerliche tUittelftrage für biefe Dolksftrö«

mung, bie er bann balb leibenf^aftUc^ bekiampfte, 5U finben.*)

XTtitglieber ber Bergpartei gingen nod^ toeiter. So trat

BiUaub-Parenne in einem Sc^riftc^en, bas 1793 erfd^ien,

offen gegen bas (Brogeigentunt ein.**) €v empörte fi(^ gegen

biefe Znetnttit^ Witt grogcn ^okl ^(bgeorbneten gegenüber ansge*

fpfod^en; „es fclieint", fä^rt Baubot fort, „ba§ bie (ßiconbiflcn nur
aus 5urcl]t/ CeJjre ber 2I[[o3iiertcn fönnc ben Sieg erlangen, fo

fd^arf unb fjeftig in ber Pertcibigung iljres Sy^ems voaren." Später

jd^Ioffen [\di, wie man K>ei§, einige früf^ere KonDcntsmitglicber

biefen 2(n[d2auungen an unb beteiligten \idi an ber Perfd^toorung oon
Babeuf.

*) Um ,^ie oon ben Unatätftin obev Koblensevn (Ho«
besplem nalim fpdtcr btefe PerMc^ttgung gegen bie Kontnuinij^eit

auf unö mad]te fie fid| ju eigen) t?orgefd)lagene tCeilung bes <5iunbcs

nnb Bobens" beffer befämpfen 3U fönncn, erflärte Briffot im Descm^
ber \7^2, ba§ bie (Sleidjljeit ber 2^ed?te 5tt>ifc{ien ben Bürgern
ein ^irngefpinjt »dre, »enn bie (ßefefee nidjt bie ju gro§e tat*
fädtltdic Unglei^^eit swifdicn ben 39ilrgent abfd^afften nnb
oerI}tnberten. 2lhet biefe €tnrid)tnn0en mit ber Cenbenj bet „<5lcidt*

hs'it", fügte Briffot tiinju, „muffen otine €rfdiüttcrung, oljnc <5ewaU*
tätigfeit, ol|ne 2(d}tungsDerIe^ung gegen bas obec^e bec fojiolen

Hc^tc, bas (Eigentum, eingefüf^rt tpcrben."

*) Dom €igentum fpridjt er mit ben folgenben inteceffanten IPor*

ten: „i>as €tgentum ifl bec 2(ngelpunft ber bürgecüdien Deveinigungen.

man loeig mf}!, bof, insbefonbere in einem grofen Hei($e, bas
<8Ieid)9eti?id]t ber Dermogen nid^t immer recl}t unb unbeweglidj fein

fann, «nb ba§ ber €influ§ eines fcl^r au5gebcr]nten f^anbels in

Derbinbung mit einer entwicfelten 3"'^"f^^"i<^ ii"*^ rcid^en (Er*

jeugniffen ber fanbmirtfdiaft fie notn>cnöigerrDci[e in bcftänbigcm

SdjiDanfen ecl^ält; aber bie IPage barf \idi nidjt ju ent«
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Mc 3ÖCC Doltaircs, öcr Hrbcitcr müffc, öamit er arbeite, vom

f)ungcr angcftad]clt roeröen, unö forderte, es folltc erklärt

toeröen, kein Bürger 6ürfe künftig me^r als eine bcftimmtc

5al)I ITTorgen £an5cs beji^en, unö niemanb bürfe mcf^r erben

als 20000 bis 25 000 Sranken. (Er fa^ ein, öafe öic er(tc

Urfarfie ber [o3ialen Übel in 5er (Eatfacfie bcftanb, ba^ es

IHenfd^en gab, bic fic^ „in unmittelbarer unb nidjt gegcm

feitigcr Hbljängigkeit oon einem anbern prioaten befanöen.

Denn bamit beginnt bas erfte (Blieb in ber Kette ber

SklaDerei^ (Er fpottete über 5ie kleinen Stü&c^en <Brunb>

be{i|, bie man 5en Htmen geben tDoIIte, ,,beren (Eriftens

immer bfirftig unb jammerDoU fein mitb, fotange fie ber
i

IDiUkfit preisgegeben ifl". (Ein Ruf ift 5U oeme^men, fagt

er bann im melieren ($. 129): nKrieg ben paläflen, I

Sriebe ben Qilttenl Sügen tirir blefem Huf bie tDel^e

folgenber (Brunbregel ^inau: Kein Bürger barf ber
Hottnenbigkeit enthoben fein, einen Beruf
aus3uüben; kein Bürger barf in ber Unmög«

;

Iid)kcitfein,ein(5erDerbe3utreiben/
Der (Bebanke oon Billauö*Darenne über bie €rbfd)aft

rourbe, toie man toei^, oon ber 3nternationalen Arbeiter»

fljfo3iation auf il)rem Kongreß oon Bafel im 3°^^^ 1869

mieber aufgenommen. Hber man mufe fagen, ba^ Billaub*

Parenne in ber Bergpartei einer ber Dorgefc^rittenften roar.

flnbere, toie 3. B. £e peletier, befc^ränkten fid) auf
,

bie 50'^Ö^J'iiTig beffen, mos bie 3nternationale unter bem
Hamen „integrale (Ersie^ung" forberte, roomit gemeint iDar,

bai jeber l^eramiKK^fenbe ein l)anbtDerk lernen follte,
:

tDaf)renb toieber anbete fi(^ bamit begnügten, „bie

IDiebereinfe^ung in bas (Eigentum" burc^ bie Revolution

(Qarmanb) unb bie Bef^räiAung bes (Eigentumsreil^ts ju

oerlangen.

Hber vor allem auger^alb bes Konoents — in ben

t)olksgcfellf(^aften, in einigen Sefttionen, oHe 3. B. bei ben

(ßraoilliers unb im Klub ber ([orbeliers, geroig niij^t bei

ben 3fl^o^i"e^" — muß man bie IDortfül^rer ber kommu«
naliftifc^en unb kommuniftif(^en Bemegungen oon 1793 unb

fdjicbcn nod) einer Seite neige n/' (Les 616ments de
röpublicanisme, pax'iB \7^, 5. 5?. ilugfä^nften be5 3rittfi) Znufeum,
öb. F. \097.)
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1794 fluten. <b gab fogac einen Derfud^ ^ freiet 0rgani>

fation 3mif^en benen, öie man öamals öic (Enrag^s nannte, bas

mxm eben 6ie, öie 5te gleio^^eitUd^e Reoolutian in fo5ia(em

Sinne propagierten. Ibu^ bem 10. Augult 1792 ^atte \id^,

offenbar unter 6em Cinfbtfe ber S^^^i^^tten, bie na<l^ Paris
gekommen maren, eine Hrt Bunb smifc^en ben Delegierten

ber 48 Sektionen oon Paris, bem iBeneralrat ber Kommune
ttnb ben „oereinigten üerteiötgern ber 84 Departements"
gcbilöet. Unö als im 5«bruor 1793 in Paris öie Bewegungen
gegen öic flgioteure anfingen, oon öenen toir fc^on (im

43. KapiteO gefprocf)cn ijaben, oerlangten Delegierte öiefer

©rganifation am 3. 5cbruar com Konoent entfc^iebene Blafe»

regeln gegen öen IDuc^er unö öic Spekulation. 3n i^ren

Rcöen fielet man f(^on im Keime öie 3öce, öie fpäter öie

(Brunölagc öes Htutualismus unö öer üolksbank prouö^ons
tDuröe: öie 3bez, ba^ alle (Betoinne, öie aus öem ^Eaufd^ in

öen Banken entfielen, menn über^upt einer entfte^t, öer

gansen llation — ni(^t prioaten — sukommen müffen, »eil

He ein Crseugms öes off entlid^en Dertrauens
aller 3U allen finö. '

man kennt alle biefe oenoorrenen Bewegungen n6ä^

fMfi re^t, Ue fi<l^ im Do(k oon Paris unb ben gro|en

StSbten in ben 3a^ren 1793 unb 1794 3eigten. tltan fängt

etft an, fie 3U erforfc^en. Hber fo oiel fte^t feft, ba% bie

lommuniftifc^e Bewegung, wie fie oon 3acques Houjr, Darlet,

Dolioet, (T^alier, £ec(erc, THnge (ober £ange), Hofe £a«

combe, Boiffel unö einigen anöeren repräfentiert rouröe, oon
einer tiefgreifenöen Beöeutung roar, öie man anfangs über»

[c^en, aber öie fc^on inid)elet oermutet Ijatte.*)

(Es oerfteljt fic^ oon felbft, öag öer Kommunismus oon
1793 ni(^t eine foldje DoIIftänöigkeit öer £el)re auf3uu)eifen

l)at, wie man jie bei öen fran3öfif(f|en Schülern oon Jourier
unö Saint-Simon, unö insbcfonöere bei (Eonfiö6rant ober

au(^ bei Diöal finöet. 3m jial)re 1793 konnten öie kom»

muniftifi^en 3been nic^t im Stubier^immer ausgearbeitet

*) €5 tfl »a^rfdieinlicft, bog es au§et ber Perfilnbnng bcs
Kommunismus in ben Seftionen unb ben Doffsgefcllfd^aften audj feit

^cm ^0. 2lugu(l \7^2 Derfud^e gab, geJ^eime fommuniftifd]e (ßefcll*

jdiaften 5U bilben, bie fpäter, im \79^, von ^uonarroti unb
Sübeuf erweitert »ucben, unb bie nad] ber 3^^ir^Polution bic ge*

iieimen (BefeUfd^aftett ber 9(anqui|len erjeugcn E^alfen.
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toeröen; fie entfprangen 6en Be5ürfnif|en öes HugenbUcks.

Darum ftetite ftcf^ ba$ fo5ta(e Problem iDö^renb ber (Brosen

Heoolution l)aupt{ö<^ll^ in ber 5^^^ Problems ber

£ebensmittelD6rforgung unb bes Problems bes (Brunbes unb

Bobens bar, Aber ^ier i(i aud^ bet Punkt, ber bie über«

legenl^eU bes Konununisnttts ber ^Bro^en Reoolutlon

übet ben S03ialtsmus oor 1848 unb ben baraus ent«

fpringenben fpäteren Rid^tungen ausmalt. Cr ging gerabe

aufs Zitl, inbem er an Me Oetteilttng bet pro«

buftte I)ielt.

Diefer Kommunismus mufe uns o{}nc 5^09^ fragmen=
iaxiid] Dorfeommcn, un6 öics um (o mel^r, als öerjdjiebcne

perjoiien ocrf<^ieöcne Seiten betonten, unb er bleibt immer,
was cDir einen t e i l id e i

f
e n Kommunismus nennen könnten,

öa er ben tnbioibuellcn Beji^ neben öem 6e«
meinöebe|iö 3ula^t, unb ba er ^rrKtr 6a$ Rec^t aller

auf alte (Jr^eugnijjc bcx Proöuktion Dcrbünbet, aber ba--

neben ein inbioibueUes Rec^t auf „öas Überflüffige" neben

bem Rcd)t aller auf Me Bebürfniffe ,,erfter unb 3a>etter

Orbnung'' anerkennt. 3ebo(j^ finben ft^ bereits bie ötei

l)auptfeiten bes Kommunismus: bet Bobenkommunismus,
ber inbu (tri eile Kommunismus unb ber Kommunismus
im Q anbei unb Ktebtt. Unb batin ift bos ^beengeUIbe
oon 1793 umfaffenbet ab bos non 1848. Denn mnn au^ oet«

fi^iebene Hgitatorenoon 1793 eine biefet Seiten bes KommitniS'
mus Dorsugsroeife unbme^t ab bie anbetn betonen, fo f^Uegen
fi(^ biefe Seiten einanbet in leinet tDeife aus; im Gegenteil,

fic finb aus berfelben 3bee ber (Blei(^^eit geboren unb er»

gän3en fid) gcgcnfcitig. 3ugleic^ fuc^en bie Kommuniften
oon 1793 ihre 3been bur(^ bas Dorge^n ber lokalen
Kräfte an 0rt unb Stelle unb burd) bie (Tat 3U permirk-

llc^en, ofyit es 3U üerabfäumen, auf bie bi r ekte D etbin«
bung ber 40000 (Semeinben ^in3uunrken.

Bei $!]lDain inaredjal finbct man fogar ein unbeftimmtes

Streben nad) bem, tr>as rnir heutzutage Qnarcf]i[ti)d]en Kom*
munismus nennen, wobei alles oftenfid)tlid) )el)r 3urücfe^al«

tenb ausgebrü(kt ift, benn man lief <&efa^r, eine ^ offene

Spra(f)e mit bem Kopf 3u be30^len.

Die 35ec, burc^ bie Derfc^mörung, üermittcis einer ge»

Reimen i&efeUfc^afi, bie fic^ bet maä^i bemächtigen foüte,

3um Kommunismus 3U gefangen — Babeuf loat bet Hpoftel
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öicfer 3öce — natim crft fpätcr, im ^al^xe 1795, (Bc[talt an,

als öie Reaktion 6cs tn|crmiöor öcr auffteigenöen Belegung
6cr (Brosen Reoolution ein (Enöe gemacht ^attc. Sic i[t ein

Proöukt öcr (Erf(f)öpfung — nic^t eine IDitkung 5es auf»

^eigenben Saftes 6er 3at|re 1789—1793.
Susugeben, es toar in 6cm, roas 6ie Dolkskommuniften

fagten, Diel Deklamation. Das imir, öatf man fagen, öie

nio6e 6es Zeitalters, 6er öie Heönet unfern 3eit auc^ i^ten

Q[tibut 3onen. Hber alles, was man von öen Dolkskommu«

Klftea btx (5togen Reoolution meil, ^eigt, öag fie i^ren

35een tief ergeben maren.

3acque$ Hau; wt priefter getoefen. €r OHtt übetous

[
arm und (ebte faft leöiglic^ oon feinen soei^nöert S^^^nben

Rente mit feinem fjmb in einem öüßetn ^aus im 3enttttm

Don parb*) unö preöigte in öen Hrbeiteroierteln öen Korn«

munismus. (Er mar in öer Sektion öer (BraDilliers fel)r

angcfe^en unö übte auc^ im Klub öcr (Toröeliers einen großen

(Einfluß aus, bis öiefer (Einfluß (Enöe 3uni 1793 buxän öas

Da3U)tf(^entreten Robespierres gebrochen rouröc. Den (Ein»

jiug, öen d^alier in £r)on ausübte, fiahen coir fd)on kennen

gelernt, unö man raeig öurc^ IKic^clet, öafe öiefer mr}ftifd]e

j

Kommunift ein beöeutenöer Iltenfc^ owr — no^ meljr öer

„Sreunö öes Dolkes'' als UTarat — unö oon feinen Jüngern
ongebetet muröe. Hac^ feinem ^oöe ging fein 5^^unö £ecleu

I

nac^ Paris unö fe^te öort öie kommuniftifd)c propaganöa
mit Kou;, Darlet, einem fangen parifer Arbeiter, unö Höfa
£acombe, um öie fi(ä^ öie reoolutionären 5i^(tuen f^arten,

j

fort, fkber Parlet nieig man faft nid^ts, au§er öaft er unter

,
öen Hrmen non Paris populär mar. Seine Slugf^rift

! ,J)6claration solennelle des droits de Thomme daxia Tötat

I

8ocial'% öie 1793 er[(^icn, mar fe^r gemäßigt.**) Hber man

*) 3anrto, La Conyention, 5. ^069 (^nmeclungen oon 3ernatö
Cajore).

**) €r Begnügte fidj öamit, in öicfcc (2cHärung jn foröent,

>as Sefiftrccf^t am Boöen folle befdjränft werben; öos uncjcBjcure

,
Zni§t>erKiItni5 unter t>en Permögen folle burd) ,,gerecf^te ZTTa^rcgeln"

gebrocf^cn merben, bamit fid] bic Enterbten ber Untcrbrücfung ber Hei*

dien ernjeEjren fönnten unb „bie auf Koftcn bcs öffcntlidien IDoljIflanbs

I hität ZMebjlaE^I, Spehtlation/ ZRonopoI nnö 2Iuf!aufen aufgehäuften
(Süter" follten „in öem ^ug«ttBIi<f Hotionolcigeninm iverben, ipo bie

(ßefeüfd^aft burd^ feftflel^enbe Catfad^en ben Berdels für bie Unter*

fdiUtfe öefommf jlugfdinften öes Scittfi) Znuftum, F. ^ (50).

Digitized by Google



— 192 —

6atf niäfi, oergeffen, öag 5ie oorgefd^ttttenen Heoolutio*'

näre, übet öeren ^ftuptern bas Dekret üom 10. tltars 1793

j^ing, Tii(^t alles, mos fie öad^ten, Dcroffeittli(^en loagtcn.

Die Kommunijteii Ijattcn aud) ifjrc Ht^eorettfeer, wk
Boijfel, öer feinen „Catöchismc du genre humain" („Katci^is«

mus öer ITIeufdil^eit") in 6en Anfängen öer Reüolution un6

eine 3U)cite Husgabe öicfcs IDcrfecs 1791 DcrüffcntUd)te; roic

btn ungenannten üerfajfcr eines IDerkes, öas ebenfalls 1791

erfd)ien unb betitelt xoax: ,,De la propnet^ oii la cause du

pauvre plaidee au tribuual de la Räison, de la Justice et

de la V6rit6*' („Das (Eigentum; ober öie Sa(^e öes Htmen
vor öem Hic^terftu^l öer Dernunft, 6et (ßerec^tig^eit un5 6er

tDa^r^eU**); «Hc Doltoier, ben Pfarrer oon ITtauc^amp,

öeffen bemetfcenstoettes Bu(^ ,,£sBai sur la justice primitive,

pour servir de principe gön^rateur au seul ordre social qui

peut assurer fr rhomme toas ses droits dt tous 86s moyens
de bonheur" („Derfuc^ über 5ie utfprünglic^e Cerec^tigbeft

ob frud^tbares Prinsip fät bie einsige (osiale (Drbnung, Me
bem nienfc^en die feine Hei^ie ititb alU IDege 5uin<B(M fi(i^ent

Ifeann") oon ben Bürgern 6er (Bemeinöe HuDers im Biftrifet

5*<Etampes im 2^^^ ^793 herausgegeben lüuröe*) Da xoax

ferner £'Hnge oöer Tange, öer, mie f(^on niid)elct benterfet

!?at, ein U)ül)il}after üorläufer Don Saurier getDc|en i\t

(Enblid) befanb ficfj im Z^^lfXt 1793 Babeuf in Paris. (Er

njar, auf (Empfet^lung oon St)(Dain Vilaxeä)al, beim Der«

prooiantierungsmefcn befc^öftigt unb betrieb bort im ge»

Reimen kommuni|ti{(^ propaganba. Da er genötigt mai,

3n cincc anbern ^lugf^fift „Voeux formt^s par des Franrais librcs"

ujw,, verlangte er ebenfalls {hrenge (Sefc^e ge^en bi« tpudiert^d^en

3»tiffäufer (nämlid]e Sammluna, F. 65 (2).

*) 3" [«inec „^leilje über Die ^Tlittel, ^^^^ ^cciijcit

rett«n'% bie Jacques ISLoaj^ bei ben lOa^teit jum Konoent ^cEt

(biefe fbtgfdtrift flnb«t ficb In ber Biblioth^qne nationale), etfCattt

3acque5 ^ou^, eine Viftatav, bie ftd} über langete erftccdfe,

fei bas t^nbc her .^rclf^cit unS er rcriancjte, man foTf(» ,,btc (5ro§-

eigentümcr" pcrpflicMon, „bic <£rntc nur auf ^cn ^luirftcn ju dcc"

faufen, bic i^nen in ii^rcn ]eu?eiüaen Besicfen oorgcfd^cieben mürben:
errid]tct, [agte er, in allen 5täi:»un unö ben größeren ZUacftflecfen

dffentüci^c ZRagajtne, in benen ber preis ber IDaren burd^ bie

Zninbejltforbenznd feflgcflellt mkb" {5. ^ unb Zni^elct, ber

biefe Hebe fd^on ernjäljnte, fügte fynpi, bicfc Cet^re oon Houy fei

bei bcn (Srapilliers, ben 2Ud5 unb onbem Seftionen im Zentrum oon
pari5 (el^r populär gecoefen (3uci) XV, Kapitel 6).
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fid} Derborgen 311 l}a(ten, mtil er ooegen einer üngeblldjen

5älf(^ung oerfolgt ujuröe — grunölos von öer Bourgcoijic

oerfolgt iDuröe, roic (5. DtvilU, öcr ötc Hkten öes ptojeffes

nieder aufgcfunöcn ^at, becoiefen ^at*) — raupte er eine

.©cifc Surücfe^aTtung beobacfiten **)

nXan I}at in öer 50^9^3011 öen KommunisTnus mit öer

Dcrfcbtnörung Babeufs in Derbinöung gebracht. Hber Babeuf,

roenn man nac^ feinen S(^riften urteilen öarf, war nur 6er

0pportunift öes Kommunismus oon 1793, Seine flnfc^ou»

ungen ebenfo rtne 5ie Hktionsmittel, öie er iireMgte, brachten

öle 35eeii bes Kommunismus auf ein niedrigeres Uioeau
l^eruntet. IDö^rend viele <6eifler öer Seit einfallen, bog
tine Bemgung in öer Hic^tung öes Komnmnisnitts öas

iein5ige VXiHtl mat, öie (Errungenfelften öer Demokratie
3u fl^ern, fuc^te Babeuf, niie einer [einer moöemen C^ren*

retter fe^r gut gefagt ^at, öen Kommunismus in öie

Demokratie l^inelnsuf^muggeln. IDäljrenb es keine S^<^Q^
met)r roar, ba^ öie Demokratie ifjrc (Jrrungenfdjaftcn ocr«

lieren mu^te, roenn öas DqIU uicf)t in öie $(^ranken trat,

irolltc Babeuf oor allem öie Demokratie, um öann

*) Thermidor et Directoire, \7^\ bis (Histoire socialiste,

,

BÖ. V, 5. X'k ff.)-

**) 3n [einem »^Catdcbisme" tnig.3oiff<I Jbttn 90t,

: hie hxt$ t>or ^8^8 öen Sosioliflcn geläufig tDuröen. So aniwoüet er

auf bie 5rage: ,,It)eId}e5 fmö bic I^auptcinncf^hmgen bicfec feiten

menfd^enmöcbcnfdicn unb anttfojialen ©rbnung?" folgenbcrmagcn

:

„T)a5 €lgcntiim, bie <£l\e unb bte Hcligion, bic bic JTTenfcfjen cr=»

jungen, ft'ftgc[cfet unö geljeiligl biahm, um ^auh, (ßeioaU unb 3e*
trug gcfe^Iid] 5U machen.'' €r [c|}t im ein$efoeit onsetnanber, über
xoMtt X>inge öie ZTIenfdien tE}c €igentunt$vedtt oosgebe^nt ^oBen unb
fagC: ,JkiB ftnb btt, berm fidj Semäditigen ju muffen ober roenigftens

ben (STciuBen 51t erreaen, ba§ fie ficf^ tbrcr f^cmaitigt Ijätten, fic für

notig tjielten, »ie bec (55i*unb unb Soben, bie grauen, bie 2iTenfd]en

überl^oupt, öas Vfleet, bie ^lüffe, bie Quellen, bec fjimmcl, bie

^öUe, unö fogor öie (ßötter, mit benen fie immer fjanbel ge-

tciebm (abeit unb nod{ treiben.'^ ZITtt ben <0efe^en ge^t er md^t
^rter um; fit finb ,^öte Perpflid^tnngen, bie öie 5tärffl«n, öie

I Klüaften unö dfligflen ben Sd\xDädtem auferlegt fjaben, um tJ)re

un^eilcoden €inrici}tungen aufredit 3U erf^alten, ober aucf^ um t(;re

fd^fiTTimcn Solacn, foroett es mogftcf] ift, ju PcrF^inbern." Seine

firflärungen bec autoritären (5eu?alt unb ber 3"l^iä tonnten oon ben

2(narci)i|len unferer ^eit afsepttctt werben. Sie^e Le catöchisme du
gern» htunain, pour l'^tablissement essentiel et indispeosable du
v^ritable ordre moral et de l'öducation sociale des hommes. —
Poris 1789, \32 S. — 5(ng(diriften öes 3ritifii ZTIttfeum, F. 5^5 ß).

XioyotriiifBcDoIitltoii. u. 13
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atlmä^Iit!^ 5en Kommunismus etn3ufü^ren *) 3m grogen unb
gQn3en wat feine Buffaffung oom Kommunismus eine fo

enge un5 künjtlid}c, ba'^ er glaubte, mau könnte buxdt} bic

Hktion einer kleinen 3a{?( pcrfonen, öic ficfj mit J)ilfc einer

get]cimen (Befellfdiaft öer Regierung bemüd)tigten, 3u ifjm

gelangen. (Er ging fogar fo roeit, (ein Dertrauen auf eine
Perfon 3U feften, toenn fie 6cn feften rOillen Ijatte, öen
Kommunismus ein3ufüt]rcrt un6 Me IDcIt 3U
retten. Dicfc unt^eilDoIlc 3Üu)iün iDurbe iDäljrenö öes

gan3en 19. 3at}rt)un6erts oon manchen So3iaIiften genäi^rt

ttn6 0ab uns öen (Eafarismus, — btn (5(auben on UapoUon
ober an DistoöU, btn (Blauben an einen Retter, 5er aud^
in unfern (lagen noc^ nic^t oerft^munben tft.

Iteununö[ünf3i9[tes Kapitel.

Ideen über die Sozialilierung des Bodens, der

Indultricn, der Eebcnsmittel und des Handels.

Der be^errfc^enbe (Bebanke in ber 6ommuniftif<l^en Be*
n)egung oon 1793 mar, baft bie Crbe ab gemeinfames Crbe
ber gonsen Hation bctrad)tet meröen mu^, bafe jeber (Ein*

tDobncr Recf|t auf ben Boben f]at unb öa^ jebem bie

(Ep[tcn3 öergejtalt oerbürgt rocröcn mur3, öa& niemanö
6urd) ben brof)enben tjunger ge3©ungen ojcrbcn kann, feine

Hrbeit 3U ncrkaufen.

Die „tat[üd)lid)e (5Ieid)t)eit", Don ber man im 18. Jofyc»

bunbert Diel gefpro(f)cn !)atte, brückte fi(f) jet^t in ber Soxbt*

rung eines gIeid)eTi He.l^tjs aller auf ben Boben aus: unb

bie au^eroröentlic^e Belegung im (Brunbbeji^, roie jie öurdj

ben Derfeauf ber ttationaigüter entftanben mar, rief bie

Hoffnung toad^, biefe 3bee in U)irliU(^keit umfe^en 3U können.

(Es barf nidit Dergeffen merben, ba^ 5tt jener 3eit« mo
bie (Broginbuftrien erft im (Entfielen maren, bie (Erbe noc^

bas Qauptmerfcseug ber Husbeutung mar. Durc^ ben (5runb

*) So fönte j. 3. bas VoU vermitid^ ber XDaffe einer bemo*
fratifdicn Dcrfaffunn mit foinom Dcto alte (ßefcfee unmöatid? machen,
bis oUett ^üi^^m buidi bod <5e(«|| öec UnterlioU 9e»äi)cleiftet wästi
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unö Boöen l^ielt öcr (5rimöf}crr öie Bauern in feiner (bmaU,
unb bie lInmogrid]keit, feinen Seiten £anb 311 bel^oinmen,

3mang öen Bauer, in öic Staöt aus3UiDanöern, wo er ol)ne

6na6e in 6er Pro5u&tion öem 5<i^nkantett unö für öie Kon«
fumtion öem Spekulanten ausgeliefert roar.

Unter öiefen Umftatiöen bemegte fic^ nottDenbigermeife

bos Denzen öer Kommunifien in 6er Hii^tung öeffen, was
man „6a$ Hc&etgefe^" nannte, ^. in 6er Rl<!^tung 6er

Befii^ranfcung 6e$ (5run6eigentunis ouf ein gewiffes Iltairt^

mum £an6es un6 6er Aner&ennnng 6es Heilstes eines je6en

auf 6en (Brunb un6 Bo6en. Das Aufkaufen 6er Cfinöereien,

6as öamafs beim Derftauf 6cr tlationalgütcr von 6cn Spcliu«

' lonten Dorgenommen cDuröc, konnte 5ie[e 35cc nur befeftigen.

Unb cüäl]rcn6 öie einen for6erten, jcöer Bürger, öer öas Zanb
beftellen sollte, rnüfetc öas Red|t Ijabcn, feinen Bnteil an
öcn ITationalgütcrn 3U crfjaltcn, ober roenigftens 3U günitigen

Sal)iungsbeb{ngungen ein Stück kaufen 3U können, foröcrten

anöcre, öie loeiter fa!)en, öas Zanb follte 3um 6emeinöe«

eigcntum gemacfjt roerben, unö niemanb folltc ein anbcrcs

I

ols ein 3eitlid)es Red}t auf öen Befi^ öes Boöens bekommen
I bücfen, 6en er felbft beftellte unö {olange er i^n befteilte.

So Derlangte ^mat Babeuf, öer fic^ v'ielUM ptete, fic^

3U fe^r 3u kompromittieren, öie gleiche ([eilung öer 6e*

meinöelönöereien. Hber au^ er Q)o(Ite öie „Unoerauger«

H^beit'' öes (Brunöes unö Boöens, nas ^etjsen follte, öag öie

Reifte öer (befellf^aft, öer <5emeinöe oöer öer ttation auf

öen Boöen befielen bleiben foUten, — öag es einen (Brunö«

befi^, aber kein (Brunöeigentum geben foUte.

Anöererfeits bekämpfte 3unen Sou^ait im Konoent
bei Öer Debatte über öie (Teilung öer (BemeinöeTanbereien

h\^ enbgiiltige Teilung, mie {ie öer £anötDirt[d}aftsüU5[d)u6

üorgejdjlagcn ^atte, unö oljnc S^age l^atte er öabei Ulillionen

Don armen Bauern auf feiner Seite. (Er ocrlangte, öie

(Ecilung ber (Bemeinöelänöer — 3U glei(f)en (Teilen unter

aUe — fodte nur für eine beftimmte 3eit oorgenom»

tnen ircröen unö foHte jemeifs nad) Derlauf einer
b e |t i mm t e n 3 e i t r ü g ä n g i g g e m a cf) t td c r b e n

können. 3n öiefem $all märe, mie in öer ru([ifc^en (be«

meinbe, nur bie liu^niefeung üerltefien u)oröen.

Huf öemfelben (Bebiet öer flnft^auungen [teilte Dolioier,

öer Pfarrer oon niau(^am]>, in {einem „Perfuc^ tiber öie ur-
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fprünglic^c ®crcd)tigfecit*' „stoei unerfd^üttcrlic^c prinjtpten"

auf: ,,bas erftc, öafe öcr Bo6cn im qan^tn allen, unb nie*
manöem 3U prioatcm (Eigentum gehört; öas

3tDeite, 5ag jeöer ein ausfc^Iieglic^es Hec^t auf bas Proöukt
feinet Rxbtit liai\ Hber 6a 6ie Bobenfrage in jener 3ett

Me anbem an Bedeutung überragte, fpra<l^ et ootsugsmeife

oon i^r.

nlHe Ctbe ab (Ban3e$ genommen mnft als bas gto^,
gemeinfame (5ut bet Hatut betta^tet mtben", — als bas

gemeinfame Eigentum aller; „jebes Jnbioibunm muH auf i^r

bas Re^t auf feinen £lnteU an bas groge (^meinfame finben".

„(Ein <Bef(^Ieii^t ^at nid^t bas Hec^t, für bas folgenbe <5e»

fc^Iec^t bas 6cfc^ 3U matten unb über feine Souoeranität

ju oerfügen; mit roieoiel ftärkerem (Brunbe ^at es alfo nid)t

bas Rec^t, über fein (Erbe 3U üerfügen?'' Unb meitcr: „Die
Hationen allein unb an il)rer Stelle bie (Bemeinben finb a>a^r»

^aft Eigentümer i^res (Bcbietes." *)

3m (Brunbe erkannte DoÜDier ein burc^ (Erbf(^aft über»

tragbares Red)t nur für bas becDcglidyc (Eigentum an. f}in-

flc^tUd) öesBoöens foüte niemanb com gemeinfamen(Butme^r

befi^en bürfen, als mas er fclbft mit feiner 5omilie beftellen

konnte. Unb au(^ bas follte er nur 3ur Uu^niegung ^aben.

Das follte aber, rote ni(^t 3U uberfe^en ift, bie gemeinfame

Beftellung bur^ bie (Bemeinbe, neben pad^tgütetn, bie im
prioatbetrieb bemittf^aftet n>erben konnten, nic^t aus«

fd^tielen. Da {ebtx^ DoBoiet bas Zthtn auf bem Dorfe
kannte, oetabfc^eute et bie P&(^tet ebenfof^t mie bie dgem
tfimer. €t oedangte ,,bie oölltge 3erfc^(agung bet großen
pa^tgüter'', „bie dugerfte Heilung bes Bobens untet all bie

Bürger, bie ftdnen ober nid^t genügenb Boben ^aben. Das
ift bie etn3ige angemeffene Iftagregel, bie unfet £anbiK>IE

tDteber beleben unb ben IDo^Iftanb in all bie 5ömilien tragen

kann, öie im (Elenb feuf3en, meil i^nen bie TlTittel fefjlen,

iljren Steife oercDertcn 3U können. Die (Erbe", fügte er ^in3u,

„tDÜrbc baburc^ beffer beftellt merben, bie ein^eimifc^n

*) T>a bicfes IDcrf Don Dolioi« im Britiflj tnufeum n\d\t t>or«

Ijanben ijl, jitierc id) nad\ 2<^nvb5. Sein 3»cite5 Wett, Le vceu

national, ou Systeme politique, propre ä organiser la naiion dans
toutes 808 parties . . . pads 1(790, tfl nnt burc^ ben 40«bonfen

tntereffant, bte Station von unten ktt ju organtficmt — 5bi9fc^iften

b«f 9tlttn ZRttfmv F.
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Cebensmiiiel nrilrben oerme^rt, Me IRStfcte infolgeöeffen

re!d^It(^T btWäit mtbtn, uitb man toate bie abfil^eulid^fte

Htiftoftraiie los, Me öet pachtet.'' €t fa^ votauSf ba% man
auf öicfc IDcifc 3u ditem fo großen Ianömirtfc^ftU(^cn

Reichtum käme, öoß man niemals roieöcr öas (Befef^ über Me
tcbensmittclprcife braudjte, „bas unter öen gcgcnauirtigen

Umjtänöcn nottoenöig, aber trot^öem nid^t öas rid}tige \\t".

Die So3iaHfierung öer 3n5uftricn fanö ebenfalls, l)aupt=

födylidj im Bc3irk üon Zx>on, Derkünöer. ITlan forberte boxt,

bie Zöffm fodten von öer (Bemcinöe geregelt tDcröen, unö öer

£of)n foUte fo ^odj fein, öag er öie (Efiften^ üerbürgte. Das
ift öas living wage öer englifd|en $03ialiften unjerer Seit.

Hugeröem oerlangte man öie Uationalifierung gemtf|er 3n>

öuftrien, mie 5. B. öerBergmer^e. (Es tnuröe auc^ öer (5eöan%e

gedugert, öie (Semeinöen
f
oUten fi<^ öet 3n6uftTien bem&c^tigeit,

Me ron 6eii (Begenreoolutioiiäten aufgegeben iDorben mten,
unb fie auf eigene He^^nung uneiietfü^ren. 3m großen unb
ganjen imtt biefer (Bebanfte oon ber (Bemeinbe, bie bie pro«

bu6tion in Me Qanb na^m, 1793 fe^r populdr. Die Benu^ung
bet gtogen, unbeftenten£anbereien in ben padten ber Beiern
5u (Bemüfebau, ben bie (5emeinben in bie f^anb nehmen foKien,

toar ein Dorf(f|lag, ber in Paris üiel Hnfelang gefunöen

^atUf unö C^aumette trat lebhaft für \l]n ein.

(Es oerftel)t fid) mn felbft, öafe öie 3nöuftrie in jener Seit

oiel toeniger intereffierte als öie £anöa)irtf(fjaft. 3nöeffen

fprac^ jdjon öer Kaufmann duffet, öen £r)on in öen Konoent
geiDäi)lt Ijatte, oon öer Uationalifierung öer 3nöuftrien, unö

C'Hnge entcoid^elte öen plan 3U einem pbatanftere, in öem
öie 3nöuftric mit öer £anÖTriirtfd]aft Dereinigt fein foTlte.

Seit 1790 l)atte £'Hnge in £i)on eine ernftljafte feommuniftifdje

Propaganöa entfaltet. So braute er in einer Brofc^üre, öie

öas Datum 1790 trägt, öie folgenöen 3öeen oor: „Die Reoo»

lution", fagte er, „^ätte ^eil bringen follen; eine Um»
^e^rung ber 3öeen ^at fie Derpeftet; bur^ ben abfc^eulii^ften

Bligbrauil^ bes Heic^tums ^at man ben Souoeran (bas Dol^)

enire^tet. Das (Soib ... ift nur in arbeitfamen Qftnben

nü^li4 unö l^eilfam; es iMrb giftig,mm es fi^ in ben S(^ran*

ken ber KapitaUfien anläuft . . . Überall, Sire, roo^in

dhire tnajeftöt feine BMe !en6t, fie^t fie bie (Erbe nur ©on
uns ben)ol}nt; loir finö es, öie arbeiten, roir finö öle erften

Befiger, öie erften unö legten tatjdc^Iid} Bejigenöen. Die •
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ntd}tstuer, 5ie ft(^ (Eigentümer nennen, Tonnen nur öen

überfd^ugunlrerSubfiftensmittel fammelm Das
fpri^t 3ttm minbeften für unfer lUiteigentum. Hber menn n>iT

{

oon Hatur aus Hliteigentümet un6 öle alleinige Urfa<^e |e5es

Cinfcommens finö, öann ift bas Rec^t, unfern Untet|alt

bef(^ranlen un5 uns öes uberfd^uffes (surplus) 3U berauben,

bas Ued^t bes Räubers." *) Bas ^alte id^ für eine fe^r richtige

Rrt, ben ^^ine^rmerf auf3ufäffen. €r grünbete feine <^e«

banden immer auf 6ie iDirküc^en ([atfa(^en — auf bte Krife
5cr £cbcnsmitteIpro6ulte, öie S^fl"^'^^^ 5urd|mac^tc —
unb kam fo 3U öem Dorfc^lag eines Sijftems einer Hrt
Hbonnement 5er Konfumentcn 3um Hnkauf öer gan3en (Ernte

;

3U feftgelcgten Bebingungen, bas (ban^e Dermittelft ber freien
;

Dereinigung, bie fid) frei unb o^ne 3u)ang ausbef)ncn follte. \

(Er tDollte Qu^erbcm ben gemeinfamen $peid)cr, in
'

ben ade Canbcoirte ifjrc (Er3cugniffe 3um üerkauf bringen

könnten. (Es loar bas, roic man fielet, ein Softem, bas für öen
l)anbe( mit £ebensmitteln 6as inbioi6ualiftifd}e Iltonopol unb
bie Staatseinmifc^ung ber Heoolution ablel^nte unb bas

i

moberne Softem ber [anbiDirtfc^aftüc^en (ßenoffenfc^aften,

beren lllitgiieber fic^ jufammengetan ^aben, um gemetnfam
bie Crtröge einer ganzen prooin}, orte es in Kanaba gefd^ie^t,

ober einer ganzen Ration, nHe es in DSnemarft ber i%
3tt oertreiben, oonoegna^m.

3m grogen unb gan3en ift es oonoiegenb bas £e6ens«

ntittelproblent, bas bie Kontmunifien oon 1793 bemegte unb
fie ba3u brachte, bem Konuent ben Hlayimalpreis ab3uringen

unb bas grofee Prin3ip aus3ufprec^en: So3ia(ifierung
bes ^Eaujd)es, Kommunalifierung bes ^anbels.

3n ber (Tat ftanb bie Sxaqt bes 0etreibel}anbeIs überall

im Dorbergrunbc bes Ontereffes. „Die Jreiljeit bes (Betreibe-

^anbels oerträgt (ic^ nid)t mit ber (Epften3 unferer Repu-
blik", fagten bie U)dl}ler von Scinc=et=®ite im tlooember

1792 3um Konoent. Diefer J}anbel liegt in ben f}änben einer

Rlinber^eit, bie bas diel f^at, 3U bereid^ern, unb biefe

Plaintes et Repräsentation d'un citoyen d6cr6t6 passif, aux
citoyens decrötös aclif, par M. L'Ange. Cyon \J^0, 5. \3 (Bibl.

KaLiüiiule). Übor bie mci]t ober tociii.jer lojialiftiiiien 3^»-*^'^

„Cercie Social", ben ber 2ibb6 ^^^ud^et cje^jrünöet Ijatte, uiib öer

,,La Bouche de fer** jnm Q>xgan katte, fiet^e II, lLid)tenber0er,

Le Sociaiisme et Ja R^volation Iraufaiae« Kap. III. 3. 69.
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UlinberEjeit ijt immer öaron intercfjicrt, öic prcifc feünjtlic^

in 6ie l^öi^e ge^en 5U (offen unö fo 6en Konfumenten immer
3U {c^äöigen. 3e5es ^albe tltittel ift gefö^rlic^ un6 unioick*

\am, fagten fie; eben öie HlittelcDege {int^ ts, Me uns ju«

dtunbe tickten. Der <5etrei5e^aii6el, öiegansePetfot«
gung mit Cebensrntttelnmul Don 6et HepuMik
in öie Qanö genommen loeröen, unö biefe Q)ic6 ,Jbas

tid^tige I)er()Qltnis siDifc^en 5em preis bts Brotes un5 5em
(Tagelo^n für Me Hrbeit feftfe^en". Da bet üerkauf ber

llationalgüter abf(^eultd)en Spekulationen Don fetten

öercr, bic biefe (5üter tDieöcr oerpacfjtetcn, flnlo^ gegeben

Ijattc, Derlangten öie IDäfjlcr von Seinc=et--(Di)e 6ie Be«

fd]ränkung 6er pac^tgüter un6 öie Uationalijiecung öes

J^anöels.

„(Drbnet an/ fogtcn fie, „öafe niemanö mcl}r als bunöert«

3tDan3ig IHorgen, öic ITlcörutc 3U 3ii)eiunÖ3CDamg ^uß gered)»

nct, überncljmen Öarf; ba^ jeöer (Eigentümer nur ein ein^-

3igcs padjtgut felbft bcji^en öarf, unö öafe er oerpflidjtet

ift, öie andecn 3U oerpac^ten/ Unö fie fügten I)in3u: ,,über«

gebet aisbann öie Sorge, |eben ein3elnen €eil öer Republik

|u oerprooiontieren, einer 00m Dolk era)äl)[ten dentraluer-

maltung» unb ii^r meröet fe^en, bag ber Uberflu|$ an (betreibe

unb bas rechte Der^äitnls bes (Betreibepreifes 3U bem tag«

Hilgen Arbeitslohn allen Bürgern Ru^e, <Blii<fc unb £ebens«

mbglic^keit oerfdjaffen »irb."

Diefe 3been naren, mie man fie^t, nic^t oon lurgot unb
nic^t Don ne<ker genommen. Das £eben felbft ^atte

fie er3eugt.

Bejoriöers bcmerkeuscöcrt ift, ba% biefe 3öcen oon bcn

beiöen flusfc^üffen für £anön)irtfct]aft unö l}anöel ük3epticrt

unb in i^rem Berid)t über öie tebcnsmittelfrage, öen jie öem
Konoent Dorlegten *), porgebradjt couröen, unö öü[^ fie, auf

bas Drängen öes Dolkes, in einigen Departements öes Berrt)

unö öes (Drieanats 3ur flusful^iung gebrad]t rouröen. 3m
€ure=ct»Coire []ätte man am 3. De3ember 1792 öie KünDcnts^

kommiffäce beinai)e totgefc^Iagen, man fagte, „öie Bourgeois

finb lange genug obenauf geioefen, legt ift öie Heilte an ben

armen Hrbeitern". Spater »urben ä^nlif^e (Befe^e oon

*) Rapport et projet de dtoet eor les eiibsistances, pr68ent6

per 11 Fabro, d^putö da departement de rU6raalL
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Bcffrot) (aus öem Hifne) t^cftig oom Konocnt oerlangt, unö

btt Konoent — mix ^aben es j^efe^en, als mit oom maximal«
preis fprac^en — vuu^e für gans Stankrei^ einen umfäffen«

ötn Detfuc^, 6en ganjen I^n6el mit Cebensbebürfniffen er(teT

uvb yoMiitt (Dv^irnng oermittelft nationaler xnaga^ine und
ber 5€ftfc|un0 ifgete^tev" pteife f&r Me £eben$mittel 3»

fo3iaUfteten»

Blan fie^t fo Q>a^renb bec Reoolution tk 3bte auf«

keimen, baft bet f^anbel eine S^nkflon ber (5efeIIf<i^aft ift;

bog er, mie ber Boben felbft unb bie 3nbuftrie, oergefellfduftet
•Toeröcn mufe, öic 36cc, 6ic fpäter oon Souricr, Robert ©toen,
Prouöbon unö öeii Kümmuuijteii bu üier^iger 3a^re coeitcr»

entiDickelt u)urbe.

Xiod^ me^r. (Es ift feein Smetfcl für uns, ba^ Jacques
Rouf, Darlet, Dolioier, £*flnge unö (Zaufenöe oon CEin=

njo^ncrn in ber Staöt unö auf öem Zanb, Bauern unö F}anö=

tDcrfeer, was öie prajis angef)t, öie Ccbensmittetfroge außcr=

oröentUc^ oicl bejfer oerjtanöen, als öic flbgeoröneteri öes

Konoents. Sie oerftanben, öa^ bie S^ftfe^ung ber prcife

allein, o^ne bie Sosialifierung bes Bobens, ber 3nbuftrien unb
bes !}anbels, ein toter Buc^ftabe bleiben mügte, fe(b|t loenn

fie mit einem ganzen Hrfenal oon 3n[>angsgefe^en unb bem
Reoolutionsttibunal oetf^nat UHlve. Dag bas Stiftern bes

Detfcaufs ber llaiionaigfiter, orte es bie Konjtituierenbe unb
bie (Befe^gebenbe Derfammlung unb ber Konoent angenom«
men Ratten, iene Cro{|pä<i^ter gefc^affen V^tte, bie Boliuier

mit Heilet als bie f^Hmmfte Hriftofcraüe bejeii^nete,

merfite ber Konocnt im ^alixe 1794 motfl. Hber er tDugte

keinen anöcren Rat, als [ie in Illaffen ocrl]aftcn ju laffcn,

um fie äur (Buillotinc 5U fc^icfeen. Die örakoniidjcn (Bcfe^c

gegen bos touc^erifd^e Hufkaufen jeöoc^ (roie 3. B. öas (5efeft

oom 26. 3uli, öas öie Durdjfuc^ung ber Speid^er, ber Keller,

berSdjeucrn bei bcnpädjtern anorbnetc) fdten in öen Dörfern

nur bcn f}a[] gegen öie Staöt unö insbefonbere gegen Paris.

Das Reoolutionstribunal itnö öie (Büttlotine konnten

bos Sü^Un einer aufbauenben ^ommuniitijc^n 3bee nic^t

erfe||en.
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Das €nde der kommuiiiUiId)en Bewegung.

Dor hm 31. Vflax fu(j^ten fid^ bic Reuolutionärc btx

Bergpartei, als fle öie Reoolutton öurc^ öen IDtberftanb öer

(Bironbiften auf i^rcm IDcge gehemmt faf)en, auf Me Horn«

muniften unö auf öie (Enrag(''$ im gan3en 3U ftü^en. Robes»

picrre, in feinem (Entmurf fiir öie (Erklärung öer Redete vom
21. Hpril 1793, in öem er fic^ für öie (Einf(^ränkung öcs

Eigentumsrecht erklärte, Z^aribon Saint»flnör6, dollot-y^jer»

bois, Billaub-Patenne ufro. näf)erten fic^ 3u öer Seit öen

Kommuiiiften, unö roenn Briffot in feinen roütenöen Hn«

griffen gegen btn Berg Mefen mit 5en ,,Hnar<^iften'', 6en

3et^drem bes (Eigentums aufammentDorf, fo gefc^a^ es, roeil

fic^ öamals öer Berg tatfa^Uc^ no(h ni^t reinig iion öen

(Enroges 3U trennen gefugt ^atte.

Unmittelbar jebod) öen KraroaUci; üom 5^^^^'^^^^^

1793 naljm öer Konoent fd)on eine öroi)e)iöe ^)altung gegen

öie Komniuniften an. Ruf einen Bericht oon Barere, in öem
er fcfjon öie Hgitation als öas IDer^ oon prieftern unö (£mt=»

grauten f)inftellte, bc[d][of5 öer Kouuent am 18. inär3 1793

(tro^ öem lüiöcrjprud] ITIarats) mit Begcijtcriing ,,öte (Eoöes-«

ftrafe gegen jeöen, öer ein Hckergefe^ oöer irgenö
fonft einen Umfturs öes (5runöbefi^es öer (5e-

nteinöen oöer3nöioiöuen inüorf c^Iagbringt''.
^ro^öem mugte man öie (Enrages nod^ fronen, öa man

öos Volk von Paris gegen öie (i^ironöiften brauij^te, unö in

öen t&tigften Sektionen mren öie (Enrog^s populär Aber,

na^em öie (Bironöiften einmal geftürst roaren, toanöte fic^

öer Berg gegen öie, öie ,,öie Reoolution in öen Dingen wolU
itn, na^em fie in öen 3öeen ooHaogen wat^, unö oerniil^

teten fle i^rerfeits.

(Es ift ein Unglück, öafj öie kommu nifttfdjen 3öeen unter

öen 6ebilöeteu öer 3eit feeinen gefunöen fjaben, öer fie in

il]rem grof^cn 3ufammenl]ang formulieren unö fi(fj (i)el]5r

Der(d)affen konnte. Rlarat i)ätte es können, roenn er gelebt

i)ätte; aber im 3aU 1793 lebte er nic^t mel)r. t)^bert mar ju

fi^boritifi^, um fid) an eine folc^e Hufgäbe 3U mad}en; er ge»

^rte 311 fe^r sur <5e(eUfc^ft öer bürgerlichen £ebemanner
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aus 5er Schule 5e$ Barons von f^albad^, um fi^ 3um Per«
teiöiger 5e$ kommuitifHfd)en dnorc^smus, mie er in öen

Dallsmoffen ^odfiiam, aufjumtfen. Cr konnte bit Sprad^e
öer SanscuCotten annehmen, mit 6ie (Bitonbiften i^te rote

mfifte unb i^t Dttjeti annahmen; aber er roar mie öiefe frem

Dolfce 3u efitfremöet bai er bie Beftrebungeti öes Dolto
ffitit begreifen un6 3um Husbru(6 bringen können. Unb fo

oerbanb er fid? mit öer Bergpartei, um 3acques Rouf unb öie

Cnrages im allgemeinen 3U oernid^ten.

Billauö'öarcnnc jd)ien bc)|er als öie anbcrn lUitglieöer

5er Bergpartei 5as Be5ürfnis nad) tiefgehenden IDanblungen
in 5er Rötung 5e$ Kommunismus 3U oerftel^en. (Er ^atte

einen ßu9enbit(& lang geroa^rt, 5a6 eine fosiale Heoolution

mit öer repubUkanifc^en Heoolutton ^ufammen Dormörts
ge^en mü^te. Hbet auc^ et l^atte nic^t 5en IRut, ein Kämpfet
f&t biefe 35ee 3U iDet5en. Ct ttat in bie Regietung ein unb
madjte es fd)Iie§Ii(h mie bie anbetn Rtitgliebet bet Bergpartei,

bie fagten: ,,3uerft bie Republik, bie fosialen
nta^tioi^men bdnnen f pätet kommen.'' Hbet bat*

an gingen fie, 5aran ging bie Republik 3ugrunbe.

Die HcDoIution t^aite burd) ifjre erftcn Hlaönaljmen 3U

Diele 3nterej(en ins Spiel gebrad)t, bie es bem Kommunismus
nic^t erlauben konnten, 5ag er \\^ enta)i(kelte. Die kom*
muniftifc^en 3been über bas (btunbeigentum Ratten all bie

gemaitigen 3ntereffen bet Bourgeoifie gegen fic!^, bie fic^ be«

gierig baran gemadft ^atte, fic^ bie geiftlic^en (Biliet ansu«
eignen, bie unter bem ttamen Itationalgütet 5um Oetbauf
geftellt motben maren, unb ben mel)r ober nieniget ido^I«

^abenben Bauetn bann einen ([eil baoon ya oetkaufen.

Diefe Kaufer, bie im Anfang bet Revolution bie fitj^etften

Stü^en ber Betoegung gegen bas Königtum gemefen roaren,

muruen, nait6em fie felbft 3u tJigentümern unb bur^ bie

Spekulation beieidjcrt tDorbeii toaren, bie loutenöften Seinbe

ber Kommuniften, bie für bie örmjteri Bauern unb bie

Stabtproletarier bas Rec^t auf ben Boben forbertcn.

Die 6efeögeber ber Konftituierenben urtb ber (Bcfe^geben»

ben Perfammlung Ratten in bie(en Derkäufcn bas Hliitel ge*

fe^en, bas Bütgettum auf Koften ber (beiftlic^keit unb bes

Abels 3tt bereij^etn. fln bas Doik ba<l^ten fie gat ni<^t.

Die Konftituietenbe Detfammlung ^atte nic^t einmol gebulbet,
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bab öic Bauern fic^ 3U feicinen ©cfcllfdicften 3ufa

fcf} (offen, um (»a5ur(^ ein beftimmtes (But kaufen ^u können,
aber ba man ein bringendes Bedürfnis ^atte, fofort (BeI5

in bie ^anb 3U bekommen, „netkaufte man', fagt Hoenel,

oon auguft 1790 bis 3u({ 1791 ,Mtenb brauf los"". Iltaii

oetfcaufte an bie Bourgeois unb bie Q)o^lt)abenben Bauern,

ia fogar an englifi^e unb ^Hanbifdie (Bejellfd^aften, bie 3U

Spe&u(aitons3me<fien lauften. Unb als bic Käufer, öie nur
3CDan5ig ober 3tDÖIf pro3ent bes ücrkaufsprcijes angc3al}lt

hatten, öie crftc Rate ^al]kn jollten, taten fie alles mögli(^e,

um nic^t 3U 3aE)Ien, unb fefyr oft gelang es if)ncn.

Da inbeffcn öie Beid]£Deröen ber Bauern, bic oon öiejen

£änbercien nid)ts Ijatten bekommen können, m^i 3ur Ru^e
kommen n>olIten, roarf t^nen erft bie ©efeftgcbenbe Derfamm«
lung, im Huguft 1792, unb fpäter ber Konoent, burd^ fein

Dekret 00m H.3uni 1793 (fie^e Kapitel 48), bie (Bemeinbe-

länbereien 3ur Beute ^in, b, ^. bas £anb, bos bie einsige

Qoffnung ber ärmften Bauern roat.*) Der Konnent nerfpra^
augerbem, bie (Brunbftüifte, bie man ben Emigranten fconfis-

3iert ^atte, foKten inCofe oon ein Ms oiermorgen geteilt unb
an bie Hrmen oeröugert roerben, unb stoar burd^ Pac^t, bie in

<5elö 3U leiften unb immer ablösbar fein follte; er bekretterte

fogar gegen (Enbe 1793, eine Illilliaröc llationalgüter follte

öen SanscuIottensJteirDilligen referoiert roerbcn, bic in 6en

Armeen kämpften, um iJjncn 3U günftigen Bebingungeii oer-

kauft 3U roerben. Hber nichts oon allebem gefc^a^. Dtcfc

Dekrete blieben toter Buc^jtabe mit Qunberte anbere De«

krete ber Seit.

So kam es, ha^, als ^^^cques Houf am 26. 2mi 1793— nic^t einmal nier IDoc^en nad) ber Belegung 00m
31. triai— in ben Konoent ging, um bie Agiotage ansugreifen

unb (Befe^e gegen bie Agioteure ^u oerlangen, feine Hebe

mit mfitenben Unterbrechungen unb (Bereut oon ben Kon-

oentsmitgliebern aufgenommen onirbe. Rou; mürbe aus

bem Konoent oerjagt unb mu^te i^n unter Qoljnrufen oer*

*) Die mciften I^iftorifcr I]aScn in bicfcr 2Tia§rege( etwas für

bie Sauern ^>ortcil^^aftcs fclicn rocllcn. 3" ü^irFlidjtcit bedeutete fic,

t>a% öic armfiten öduern einjitjen <£rbc3 beraubt ipuröcn, öas
ii)nen geblieben roar. 2ius öuiciu <5run^e b^Qc^ncle bic(e ZlIaBtcgcl,

eis man fie burd^fiKiren iPoUte, fo j^cogem XCHberfkinb.

f
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[affeit.'^) Da ev jeboc^ 6te Perfoffung, Ue 5er Berg gema#
^atte, angriff tti& einen grogen Cinf(u| in 6er Sc&tion bei

Araoiltiers unb im Klub ber (üorbeliers ^atte, begab fi^

Robesfiierre, ber biefen Klub fonft nie betrat, am 30. 3uni

(na<j^ ben Kranmnen »am 26. unb 27. gegen bie Seifen^änbler)

in Begleitung Don f^^bert un6 (ToIIot 6'f)erbois ba^in unb

fe^te bei öen (Eoröeliers öurd|, öa^ Rouy unö fein (Benoj(e

Darlet oon ben £i)ten i{)rcs Klubs geftrid)en tDurben.

Scitbem rouröc Robespierre niö^t müöc, 3acques Rouf
3u Derlcumöen. Da öcr reoolutionärc Kommunift es nidit

Dcrmciöen konnte, öie Rcfultate ber Reoolution, öie für öas

Dolk null unö nichtig maren, 3u feritifieren unö öa er bei öcr

Kritik öer rcpublikani(d}cn Regierung (une es auc^ öcn

So3iaIiften unferer (Eage ge^t) fagen mu§te, unter ber Re=

publik litte bas Dolk me^r als unter öem Königtum, Der

fäumte Robespierre keine (Belegcnl^eit, Rouy, au(^ noc^ nac^

feinem (Eobe, als ,,elenben priefter'', ber fi^ öem Huslanö

»erkauft ifittt, unb als ,,Hu<4lofen'' ju be^nbeln, ber ,^n»

*) „Dl« Äcidjcn finö es", Ijattc 3<icque5 Houf gefagt, „^U fett

oiec 3aijrcn öie Doctcilc öer ^coolutton genoffen Jjaben, öie ^anöels»

oti^frotie, öie fd)Kecfüd]er tjl als öie 2(rif^ofcatie öes Titels, beöcücft

uns, unö roir fcjjen fein €nöe iJjrcr Slusfaugung, öenn öer preis

öer Wavm ftcigt erfd]recfcnb. €5 ift ^eit, 6a§ öer Kampf auf teben

unö (Coö, öen öer Egoismus gegen ^ie acbeitfamfte Klaffe füiitt,

ein €nöe nimmt .... 3ß öas (Eigentum^ 3pi<$bu6eit ge^eiti^ec

als 005 Znenfdienleben? 2>te Cebensmittel müffen in bie
^anö öer Perivaltungsforpecf d^aften fommen,
tx>ic iEjnen öie bcn?affiiete 7Xlad\i jur Perfügung
ft e t." 2\ouj toirft öem Konocnt oor, öa§ er öie Sd^d^c, bie feit

öer Heoolution von ben Sanfiers unb ben 2Iuffäufern eriporben

ipocöen feien, nidjt (onfissiert i^abe, unö er fagt, bag, toeim öec

Konoent eine S»>angsanleif)e oon einer IRUtioröe auf bie Heic^en
öefretiere, „öec KapitaUß, ber fjänölei; fd)Ott am
näd}{le n Cage biefe Summe öurd) bas Znono|>oI
unb bie €rpreffung oon ben Sansculotten er'
f) e b t", wenn bas ZTTonopol bes fjanbels unb bes lüud^ers nid^t

serftört n?irb. <£t fat} bie (ßefaljr für bie HcDohition, bie in biefem

älonopol laQ, fel^r öeutlici) unö fagte: „Die 2lgioteure bemäditigen

fid) ber ZHanufafturen, ber S^ek^fen, alter ^oeige bes Qanbels,
aller proöufte öes Bobens, um bie Jreunbe bec ^erec^ttgfeit bem
f^unger unb ber (£ntblö§ung preis5ugeben unb fie öasu ju bringen,

fid] in bie 21rme bes Defpottsmus 3U »erfen." (3^ silierte nad|

öem Ce^t pon ^ou£, öen i^ernarö Casare aufgefunöen unö 3<utrd5
mitgeteilt Ijat.)
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(^etlüotle EHtten eccegen tooUte'', um Republik 5u

iäiabtn.

Seit 3uni 1793 wax 3Qcques Hou; 6em (Eoöe getoeti^t.

niait befc^ulöigte i^n, 6er Urheber 6er SeifenbraioaUe 3U
fein. Bis er fpötcr, im Huguft, mit Ceclerc jufamnten ein

Blatt (etausgab, L Ombre de Marat (Der Sii^atten Illarats),

man IRarats IDitoe gegen i^n not, bie gegen biefen

Cttet proteftierte; unb fii^negli^ ma^ie man es mit l^m, vsAt

man e$ mit Babeuf tma^t ^atte. IRan bef^uI6igte i^n bes

Diebfta^b — er follte eine Hffignate unterfc^tagen ^aben,

Me er für ben Khib ber CorbeÜers ermatten ^ite— ,
ix>ö^renb

ftc^, toic Tnid)elet fc^r gut bemerkt ^at, ,,öiefe 5öTiatifeer

öurc^ i{?rc Uneigennüftigkeit üus3€id)neten'', un6 loäbrcnö

Rour, Darlet unö £eclerc ft(^erü(^ für alte oorgejd}obenen

Pojteri öcr Heuolutton ITIuftcr ber (Ehrlichkeit toaren. Seine

Sektton öer (BrüöilUers reklamierte iljn cergebcns t)on 6er

Kommune, inbem jie für t^n bürgte. Der Klub öer reoolu»

tionären 5^^^i^^ i^t basfeibe unb nmrbe barouf^in oon ber

I

Kommune aufgelöst.

Hou; un6 {eine 5reun6e, 6ie über biefe Hnklage empört
©aren, matten nun eines Hben6s, am 19. Huguft, in 6er

Sektion ber (braoidters einen <6exDoltftrei(f|: fie festen bos

Bureau ab unb machten Hou|r sum präfibenten. Hunme^r
öenunjierte i^n am 21. ^bert bei ben 3akobinem unb, als

öle Sai^e vor bie Kommune gebracht n>orben wt, fprat!^

Qaumette oon einem Attentat auf bie Souoerftnitdt bes

Dolkes unb oon ber (Cobesfirafe. (Es rourbe Hou| ber projeg

gemacht, aber bie Sektion ber (Braoidiers fe^te es bur^,

öoft er gegen Kaution freigelaffen rouröe. Dos gejdjat) am
25. Huguft, abec öie Unter[uc^ung ging coeiter^ erstreckte jic^

auch ^^f Anklage öes Diebftal)ls, unb am 23. TTtüöfe

(14. 3anuar 1794) iDur6e Rou| 6em Kriminalpoli^eigericht

oorgefüf]rt.

Dos (beridjt erklärte fid) megen öer Sc^mere öcr
Qegen Houy vorgebrachten Hn klagen ((Beroalt»

itreitf} in öcr Sektion) für un5uftän5ig unb üerinies if)n

Dor bos ReDolutionstribunal. 3c^t mußte Rouf, coas i^m

beoorpanb, unb brachte fich üor 6em (Tribunal örei Dolch»

fti(^ bei. €r nmrbe noc^ BicStre ins ta3arett gebraut unb

T^crfuthte ba, 3u oerblutcn, mie 6ie Agenten üon

CinoiUe beri<4teteni unb erftai^ fi(^ f^Kegli^ no4 einmal,
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oericfttc f!dj Me £ungc unö erlag feinen IDunben. Das (Db=

5ul{ttonsprotokoU ttägt öas Datum 6es 1. Dentdfe, 19. 5^
bruar 1794 *)

Das Dolk, befonbers in öeit Sektionen 5e$ 3entrums
üon Paris, fafj jc^t ein, 6aft es um feine tErSume oon „tat^

fädflii^er (bleid^^eif un6 pon IDoi)((tonö für alle gefc^e^en

mftre, 0aiUar5, 6er S^^unb Cf^aUers, 5er md^ 6er €t«

oberung £i)on$ öuti^ öle Bergpartei Paris geftammen
«Dar (iDa^renb ber ganzen Belagerung mar er in einem

Kerker gemefen), tdtete [xd^ gleid}fa(ls, ab er bie Itac^ric^t

oon ber Der^aftung Ceclercs eri/ielt, ber mit C^aumette uttb

ben Qebertiften feftgefe^t morben mar.
3ur flntiDort auf all biefe 5<>^5erungen bes Kom»

munismus unö angeficf}ts bes Dolfecs, öas im Begriff ftanb,

ber Reüolution ben Rücken 3u kehren, erliefe ber IDcIjIfabrfs--

aus(cf}iiB, ber immer barauf bebad|t ©ar, fid) „ben Baud)'

bes KonDciUs („ben Sumpf) unb ben 3Q^obineräIub n:d\t

3u entfremben, am 21. Dentöfe bes ^^i:^^^^ (1^- ^'^H
1794) ein l}od](rabcn6cs Runbf(f)reiben an öie Konucnts^-

beicgiertcn in öen ProDin5cn. Bbcr biefes Runbfd^reibcii

lief ebenfo roie bie berül^mte Rebe oon Saint»3uft, öie iljm

3iDei ([age fpöter (am 23. Dentöfe) folgte, auf meiter nichts

hinaus, roie auf bie — übrigens fe^r magere — n)o^Udtig«

fceit bes Staates.

i,(Ein groger Schlag toar nötig, um bie £)rifto&ratie ^tt

Sermalmen", fagte bas Hunbfii^reiben bes Üusfil^ufies. „Der

Konoent ^at i^n gefil^Iagen. Die tugenb^afte Hrmut mugte
in ben Befig bes (Eigentums frommen, bas bie Derbrec^en

il)m geraubt Ratten . . • Der S^teAen unb bie (Bered}tigkeit

müffen il}re Schläge an allen punkten sugleic^ nieberfaufen

laffen. Die Reoolution ift bas IDcrk bes Dolkes: es loirb

3eit, öajj es jid) ifjrer erfreuen kann." Uub fo fort.

Aber ber Konuent tat nid)ts. Dos Dekret oom 13. Den-

töfe bes Jaljres II (3. Jebruar 1794), oon bem SQtnt»3"ft

fprat^, be[d)ränkt fic^ auf folgendes: ^tbt (Bemeinbe folUe

eine (Enquete über bie notleiöinben Patrioten oeranftalten,

unb aisbann roürbe ber tt)oI]Ita[)rtsausf(f)uf] einen Bericht

macfien, auf roeld)e IDeije alle UnglüA'icbcn mit ben (biitcrn

ber S^inbe ber Reoolution entjc^äbigt xoeiben foUten. Don

*) Jottres, Histoire sodalisie, La CouTentiou» 5. (698, 1699>
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.liefen iBüUxn foIUe man irrten einen Utorgen als (Eigentum

abtrennen. 5fit öie (bxt\\t mb Sd^mai^en bef^Iog 5er Korn
nent fpäter, am 22* 5Iot6<^( (11* (in DerBeic^nis 6er

nationalen tOo^Itötigieit su eröffnen.*)

4E$ brauet ftaum gejagt su toeröen, ba% biefer „Utorgen*

6en Bauern wie f^o^n oorftam. fiberbfes aber ertebte bas

Dekret, obgefel^en von einigen 0rtfc^aften, 6ie eine Aus«

nal^mc bilöctcn, nodj aid]t einmal einen flnfang 5er Husfüfj«

rung. IDer (ic^ ntc^t jelbft £än5ereten genommen ^atte,

bekam keine.

€s fei no(^ l)in3ugefügt, baß mancf)c Don ben Konüents-

öelegierten, bie in bie prooinjcn entjanöt maren, roie Hlbitte,

(ToIIot ö'f}crboi5 unö 5oud)^ in £T)on, 3^f'^^on SaTnt=Bn6r6

in Breft unb in (Eoulon, Romme in 5cr (Iljarente, im Jai)^^

1793 beftrebt maren, bie <&üter 3u fo3ia(ifieren. Un6 als

bcr Konoent 6as (ßefe^ oom 16. Hioofe bes 3aljres II

(5. 3anuar 1794) gemalt ^atte, bas befagte, bog „in ben
belagerten, blockierten ober einge{c^(o(fenen Stäbten bie

Stoffe, n>aren unb Lebensmittel aller Hrt gemeinfam fein''

foüten, 6ann man fagen, bemerkt Hularb, „bai eine tltnbtni

bcftanb, biefes 6efeg aud| auf Stdbte ansuioenben, bie toeber

belagert noil^ blodtiert noil^ eingefd^Ioflen loaren*,'^*)

Der Konoent, ober oielmel^r [ein IDc^Ifa^rts* unb'feii^

Sid^crfjeitsausfdjug unterörü&ten im J^lixt 1794 bie kom=
mum[tijd)en ITIanifeitationcn. Hbcr 5er (Seijt bcs fran3Öfifd)cn

Dolkes, ber in Reoolutioii gekommen roar, örängte tro^öcm
in Mefer Richtung oorcDärts, unö es je^te ficf) faft allent-

halben im Caufe bes 3ol)res II ber Republik ein großes

IDcrk ber flusgleid]ung öurdj, unb überall äußerte fid) bas

Hufblui)en bes kommuniitifc^en (ßeijtes.'*'*'*')

*) Die alten o^et idiwadicn dauern fofltcn botht mit einer

3alirc5untcrftuöung i>on \60 5ranfcn, öie alten ober fsi^wad^en

fjanöcDcr^cr mit [20 5i^anfen un^ bie lIXuUec unb £OUn>en mit SO
unb 60 >rünfcn cingctracjcn mcriJcn.

•*) Histoire poliiique, Kap. VIII, öui^ IL
***) „VcvQebcns to&rbe man m bicfcr Periode ber Unterbrft^bmg

Xunbgcbungen fo^talif^ifdier Clieoriett fudien. ^^er ba» «Bans« oon
^napnaljmcn, bie fiij mir auf (Ceilcjebi^ftc crjlcccften, bie nur cm*
Hnfdyr Hatur iparen, von (t^clccjcrib M'f?ac[ct3i'n, von proriforifcficn

€inrid]tunc}cn, bie bie revolutionäre ixcijierunt) trifft, fül^rt einen

Stanb ber Sincje l^ccbei, ber, trofe biei'ein Siiwcijoi ber Sosiauftcn,

mittelbar bie (ßeißer für eine (o^iale Heuolution vorbereitet unO an"
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So faf^ten am 24. Btumoite bts Zal^xts II (14. Uo»

ücmbcr 1793) öle örci KonoentSDcrtretcr in £i)on, HIbitte,

€ol(ot ö'f)eTbois un6 Smd^, einen Befc^dtg, 5er au^ einenj

Hnfang btx Rusfii^ng fanb^ mmtt alle fc^a^^u^
Wktqtx, alle Cteife, IDaifen unö Hotieibenben „auf Koften 6et

Re^en l^tet ieiDeiligen Kantone mit IDol|^nung, ttal^rung nvh\

Kleibung Derjorgt iDerben'' unb ben aTbcitsfa^tgen Bürgetiii

,,arbeit unb alle stit Oitsübung i^res Betufs unb i|r(s|

Steides nötigen (Begenftanbe** geliefert toeröen follten. Der:

Ö3cnu(5 öcr Bürger, [agten fic in il^rem Runöfd] reiben, mu^itn

Dcrljältnis 3u if^rer Arbeit, iljremSJ^i^ unböcmdifcr ftcben,

mit öcm jie (id) 6cm Dienft öes Üaterlanöcs mibmen. Diclc

Delegierte, Me 3u öon Armeen entianöt maren, kamen ^um

felben (Entjcfiluf;, [agt Hularb. So er^ob 5o^i^^- oon
Rcidjeii bo{)c Steuern, um bcn Armen TTabrung 3u cerfc^ffen.

(Es ift ferner außer S^^iQ^^ berfelbe öerfafjer fagt, öafe

mandje (Bemeinben kollefetioiftijc^e (Bnri(i)tungcn (ober

beffer gefagt: (Eintid^tungen bes (ßemeinbekommunisnuis)

laufen *)

Die 3bce, 5er Staat mtt|te 5ie S^briken in bte fiavb

ne^nten^ bie i^re Unierne^ntet leer fte^n fiegen, unb fie be«

treiben, nmtbe toieber^Iten Halen onsgefptot^n. <^ait«

mette oerttat fie im Olttober 1793, ab et bie IDirftung ber

mqrimalpreife auf man<l^ 3nbuftrien fefiftellte, unb 3eanbon

Saint^Rnbt^ ^tte bie tRine Cat^ai; in bet Bretagne in Regle

genommen, um ben Hrbeltern Brot 3u oerf(^affen. Die 2btt

lag in ber Cuft.

Hbcr mcnn eine gea)if{e 5a^l ber KouDentsbelegierten in

ben proDin3en im 3^^^^ 1793 Iltaferegeln glcic^i)eitlid)en

d^arakters ergriffen un5 fic^ für ben (5e5anken 5er Be»

fc^ränkung ber üermögen begeifterten, fdiü^te ber

Konoent anöererjeits cor allem bie 3ntereifen ber Bour»

qcoifie, unb es liegt o!)ne Srage etmas lDaI)rcs in ber Be*

merkung oon Buonarroti» bie ^nrc^t, Robespterre könnte ji4

5.
*) StG^e öcn ganjcn ilbjdinitt „Der Sosialismus" bcs Kap. VIH,

^ud> II ^or Histoire politique oon 2(ularb; ^nbc6 £id?tenbcrgcr,

Le Socialisme et la Revolution fraiiQaise, 5. \7% \Q0; Actes du

ConM de salnt public, VIII unb IX.

Digitized by Google



— 209 —

mit feiner Sruppe auf tttagna^nteit einloffen, Me Me (Slti^

(^eft^eftreBungen bts Volkes begünfttgt !)ötten, ^ötte 3u öem
$tur5 5ie[er (Bruppe am 9. d^ermtöor beigetragen."')

Cinuntfec^Sigft es Kapitel.

Die erriAtung der Zentralrcgierung. — Die Gewalt-

maßregeln.

ttac^ öem 31. Iltat unö 6er Der^aftung 6er <Birottt>tften-

fü^rer ^atte 5er Berg tca^ren^ 6es gaitsen Sommers 1793
baran gearbeitet, eine ftarke Regierung 5u grünben, 5ie in

Paris ftonjentrieri nmr, un5 öie ber 3niiafion, den Hufftdnöen
in öer prooins unb ben DoOt$beix>egungen, Me für Paris

felbft bur(^ ben (Einflug ber Cnrag^s unb bet Kommuniften
gefürchtet nmrben^ entgegentreten konnte.

Seit Hptil ^otte ber Konoent, toie wir gefe^en ^aben,

bie 3entrotgetDaIt feinem tDo!)tfat)rtsau$fcf)u^ anoertraut, unb
er Derftärktc ilpi nad) öcm 51. Ulai uod) öiirch neue (Elemente

aus ber Bergpartei,**) HIs bie 3nkraft(efeung ber neuen Der»

*) ,,Obseryations sur Maximilien Robespierre**, in La Fratemitö,

journal mensuel exposant ia doctrine de ia cominuaaat6^ XU,
September \842.

Der tDoE}(fa^risausfcf}ug, ber juerß bantomf^ifd} getoefen »ar«
ttuibc nacb bem 3^ ZRai allrTuiFjfidr robespierrijlifc^. 5atRti>3u^

Bttb doutbon roarcn fd^on öm 30. 21Tai in eingetreten; 3^<>T!bon

Saint*2lnbr6 fam am ^2. 3tinw Kobcspicrce am 27. 3^^i ^^itt^in.

Cömot »nb Prieur fron ber (Töte-b'Or) mürben am iluguji

aufgenommen, Sillaub^rkironue unb (CoIIot b^f^erbois am 6. 5ep«
tcmber, na^ btv ^Sevegung oom 4/5. September. — ZRoit

untcrfdiieb in biefem 2lu5fd?u§ brei Hicf?tungen: bie Cetroti|len,

CoIIot b'fJerSois unb ^illaub'Parenne ; bie Cättgen, Carnot für
ben Krieg, Prieur für bas 3ngenieunpefen unb bie Waffm unb
finbct für bie Verpflegung ber 2lrmeen; unb bie HTänner ber

iiftion, Ho6espierre, Saint*3w^ u"*^ Coutljon. — Der Sid^ertjeits»

ousfdiul, ber bie Staatspoüsei t)or{lelUe, was f^auptfad^tidi aus
Beamten ber frältcren abfotut«« Znottardfte sufammeti^efelt. ZRan
Tnod]te ficf} fo^ar oft fragen, ob bie meifteit biefer ZHanner nicftt

'

ifrc frulvren 5vmratl)ien BetDal^rt Ijattcn. Vct cff^ntliiic ?fn-

Kager beim Heooluttonstribunal, 5'5U<?nier'CEint>iüe, l^ing gänjlidi

com Sidierl^eitsausfcftuf^ ab, mit bem er jeben 2lbenb sufammenfam.
ü c 0 p 0 1 f i n , HrDoiu:ion. U.
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faffung bis 3um (En5c öcs Kuiccics oertagt rourbc, bcl^iclten

bh beiöen flus(cf)üf(c, öer lDol)iiat]its* unb 6er Sidjcrt^eits«

ausfd)uf|, öie (J)ctüalt in i[)rcn F)änben unb Dcrfolqtcn eine

Politik niittleier £inie: (ie l)ielten ficf] 3iüi]duni bn\ raöikalen

Parteien (öen (Enrages, öer Kommune oon Paris) unb 6cn

Bantoniften, an öie {id^ öie <5icoiiöi[ten angefc^loffen Ratten,

in öer BTitte.

Darin XDuröen öie Hus[d}ü|(e oon öen Jakobinern mächtig

unterftü^t, öie il^r Rittionsgebiet in öer propin) ausgeöe^nt
ttiiö i^re Hetzen feft gefd}Ioffen Ratten. f}atte öie 5af)( 6et

öem Parifer 3Q6obinerftIub angefc^Coffenen (Befellfc^aften

im 3a4Te 1791 ad^t^unöert betragen, fo mar fle 1793 auf
a^ttaujenö gefttegen, unb {ebe biefet (Befellfc^aften nmxbe für
bas repubnionifd^e Bfirgertunt ein Stü^punftt: eine Pflans-
fiatte, aus ber fic^ öie 3a^(rei(^en Beamten ber neuen Bureau«
Itatie telrutierten, unb eine poliseimac^t, beten fic^ 6ie He»
gierung beöiente, um i^re Seinbt ju entbedten unb ^u i>er>

nid^ten.

Hu|]er5eni anu\'^cn halb in öen (Bemeinben unb Sektionen

Dier^iqtaufenö reuolutiouärc Rus(cf|üffe gcbilöet, unb alle öiefc

Husfd]ujje, öie 3um größten (Teil, tote fdjon ITlicfjcIet bemerkt
l)at, Don ITTännern mit I^öherer Bilöung, fe^r oft von Be-

amtcn ber fr{i!>eren Tnonard}ie, geleitet touröen, tDurben balö

t)oin Konucnt öc]]i Sii-hcrbcitsQit?fd)nf^ untcrftent, unb and)

bie Sektionen unb bie Dolksgefeiiid}aften tourben nun fdjnetl

(Drgane öer Sentralregierung, 3a)eige ber republikanif(^n
Qierarc^ie.

Aber bie tage in Paris toar in deiner IDeifc beru^igenö.

Die tatitröftigen DXdnner, bie beften Heoolutionäre nmren
in ben Oa^ren 1792 unb 1793 als SteiiDÜtige an bie (Brensen

ober in bie Denb^e gegangen, unb bie Hoi^aliften ^oben 6a$
f}aupt noieber in bie ^d^e. Sie matten (id| öie fc^roac^ere

Überu)a(^ung 3unu^e unb lehrten in groger 3a^I surücb. 3nt
Huguft 3eigte fi(^ auf ben Strafen oHeber mit einemma! ber

Cuyus, tote er in öer alten 5ett öer THonar^ie unö öes un»

be)d]rQnktcii 5^'^^*^Ii5^^^^^ gel}errld)t []atte. Die öffentUd)en

(Barten unb öie (ri}eater roimmelten oon öen ,,muscadins** —
öen Stutzern. 3n ben (Theatern felatfd)te man ben ronallfti»

fc^en Studien roütenben Beifall unö 3i}d}te öie republihanifcfien

aus. Irtan brad)tc fogar in einem Stü^ bas (Befäiignis bes

Remple unö öie Befreiung öer Konigin auf öie BU^ne, unö

j
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CS ^ätte nid}t oiel gcfcl]lt; {o märe öie ^iüd^t niarie-Hnioinet«

tctts tatfäd)i[i(^ gelungen.

3ti öic Sekttonen brängten fic^ in IRaffen öie gironbifti-

f(f}cn (Begenreoolutionäre un6 öie Rot^aliften. IDcnn öie Hr«

bciter unö fianöroerlicr abenös uon ibrcr Innqett tTogesarbeit

mübc nad| J^aufe gingen, begaben jid] 6ie jungen Bourgeois

mit Knütteln bemaffnet in öie allgemeinen SebtionsDerjamm»

lungen unö forgten öafilr, öag öie Beff^l&ffe in ü^cem Sinne

gefagt rourben.

€$ ift kein ^meifef, ba^ bie Sektionen fi(^, »ie fie es

fc^on einmal getan Ratten, öiefer €inöringlinge erme^tt

Raiten, inöem fi<^ öie na<^(»arfektionen gegenfeitig Qtlfe ge^

leiftet Ratten. Aber öie jla&oMnet (etrad^teten öie rioali^

fierenöe IRa^t öer Sektionen mit miggünftigen BliAen. Sie
^

benu^ten öie etfte 6elegenl)eit, um {ie 3U lähmen, unö öiefe

<5elegen^eit follte fic^ balö bieten.

(Es fef)Ite in Paris fortroäl^renö an Brot, unö am
4. September bilbcten fid) Sufammenrottungen um bas Rat=

bans, unb man borte öie Rufe: Brot! Brot!*) Die Hnjamm«
lungen muröen örol^enb, unb es bedurfte öer gan3en popu»

larität un5 (Butmütigkeit von (It^aumette, öer ber £ieblings=

rebner ber Armen Don Paris mar, um fie mit Derfpred}ungen

3u bcfcinftigen. (TfjauTnctte DcrfprQ(f), er tüerbe für Brot

forgcn unö öie Beamten bcs öerpflegungsamtes oerbaften

iaffen. Die Bemegung mar aljo fe^Igefd)[agen, unö am
nad}ften tüag begnügte fi<^ öos Polk öamit, Deputationen in

öen Konüent 3U fc^icken.

Der Konoent mugte ntc^t toie er öen ma^en Itrfac^en

öiefer Bemgung ab^lfen foUte, unö mollte es au^ ni^t
Cr iDugte nk^ts meiter 3U tun, als öie 6egenrei)olutian&re

3u beöto^en, öen S^recben sut Cagesotönung su matl^en unö
öie Sentratregierung su oerftdrlen. XDeöev öet Konoent, nol^

öet H)o^lfa^Ttsausf(^u6, noc^ fogor öie Kommune — öie

überöies Dom Husfc^ufe bcbro^t mar — ftanöen auf öer Qö^e

<5? ift fcbr tcicf^t moglicf], \ogar tpaf^rfdicmlicfi, baf^ 2^ova*

l\\len (wie fcpTtrc) ebenfalls in öen Seftionon bavan acbeitekni, bicfe

ÖctDcaun^ 5U [diiutn. Das ifl eine alte (Caftif ber Heaftionäre.

Mtt öie SeE^ouptung, biefe Qetoegung fei ^as tOetf öer Heaftiondre

^mtfen, wat eÖenfo aöfurö unb jefuitifcfj icie jene anbere, bic 3c*
loegnngen von \789 feien öos Wext öes ^erjogs von <DrC6ans

SetMfen.
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bex Situation. Die gletd^^eitl^en 3öeen, öic im Dolke

feeimten, niemanöcn, öcr fie mit öerfelbcn Kraft,

der|e(ben Küt)n[]cit nnb öerfclbeTt Scibarfc aiisgc6rücfet häik,

tDic Donton, Robespierrc, Batrre unö [o Diele anöere öie Be»

ftrebungen 6er RcDoIution in if^ren Anfängen ausgefprod^cTi

trotten. Die Hlänner 5er Regierung — öie ITIittelmäBig»

ketten 5es met^r oöer menigec öemokcatifc^eti Bürgertums
— bekamen bas Obermaffer.

Die Sadje ift 6te, öafe bas ancien regime no(^ eine groge

Kraft be|}a(ten ^tte, unö 6a| 6iefe Kraft 6ur^ 6ie Unter*

ftfi^ung oerftftr&t loorben wx, öle es eben bei benen fonb,

bte bte Resolution mit IDo^ttalen fiberf^fittet ^atte. Um
biefe Kraft 3tt bre^en, tofire eine neue Reoolution nötig ge»

iDefen, — eine Reoolution bes üolbs mit bem Siele ber (Bleich

^eit; aber baoon tooltte bie groge ntaffe ber Heoolutionftre

oon 1791 bis 1792 nichts roiffen.

Die m^iften Hngef)örigen öcs Bürgertums, bas Don 1789
bis 1792 revolutionär getoefen toor, gfaubten je^t, öie ReDO«
lutiou märe „311 roeit" gegangen. IDüröe fie öic „Hnare^iften"

ücrljinöcrn können, „öic Dcrmögen gleidjsumac^en" ? IDüröe

fie ni(^t öen Bauern oiel lDof)rftanö nerfdbaffen, fo öag

fie flc^ tDcigern hönntcn, für öie Käufer 6er Hationalgüter

3U arbeiten? U)o foUte man Öann öie J)änöc finöen, burdj

bcren Arbeit öicfc (Bütcr (Ertrag brächten? Denn menn
bie Käufer öem Staatsfc^a^ für öie €rn)etbung öiefer Ha«
tionalgüter ITtillionen gegeben Ratten, toar es bod\ einfach

barum gef(^e^en, um fie nu^bringenb 3U bemirtfhaften;

unb mos foUte man onfangen, u»enn es in ben Dörfern keine

befd^aftigungslofen Proletarier me^r gab?
Die Partei bes Qofs unb ber Rbligen ^atte {e^t

eine ganse Klaffe oon Käufern ber Hationalgüter,

oon fc^marsen Banben, oon Ulintdrlieferanten unb Speku-
lanten 3U Bunöesgenoffen. Sic alle Ratten es 3U Dcrmögen
gcbrQd]t unö flotten es jc^t eilig, 3U genie|>m unö öer Reso-

lution ein (Enöe 3U machen; unö [ie Ijattcn nur nod] einen

tOunfci^: ba^ öie (Büter, öie fie gekauft l^atien, unö öie Dcr-

mögen, öic fie üufgel)äuft f)attcn, il^ncn nicf)t genommen rour«

öen. (Eine gan3e lUcnge oon Kleinbürgern neuen Urfprungs
I)ielt es in öen Dörfern mit itjnen. Unö all öiefe TTTenfcben

intcreffiertcn fid) fchr rocnig für öie Jorm öer Regierung,

Q>enn fie nur fiatk mar, oenn fie nur bie
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Sansculotten im danm f^alten un5 mit <Englan6, <l[)fterreid),

Preußen fertig meröen konnte, bie imftanöe coaren, öie (Biiter,

öie uo?i öer Rcoolution öcr (5ei|tUc^bcit unö htm Rbü abgc»

nommen tDoiöen tDaren, i^ren früheren Beji^ern toieöer

5urü(&3U9eben.

So kam es, öa^ öer Konoent unb öer IDofjIfafjrts«

ausjdju^, als fic jicf) con öen SelUionen unb ber Kommune
bebroljt fallen, fid} beeilten, oor allen Dingen bie 3ufammen«
^angslofigkeit biefer Bemgung benagen, um 6te 3entxaU
regierung 3U ftdrkcn.

Der Konoent befc^log freiließ, bem ffanbel mit Hfjtgnaten

ein <En5e 3U fe^en; er oerbot i^n bei ([oöesftrafe; unb er ric^*

tete eine «^Reoolutionsamtee' oon 6000 Blann unter bem
Kommanbo bes Qebertiften Honfin ein, bie mit ben (Begen*

reoolution&ren fertig toerben unb auf bem £anbe £ebensmittel

3ttr (Ernährung oon Parts requirieren foUte. Rber ba biefer

Blogregel keine orgonifdie Aktion folgte, bie bas £anb benen

gegeben ^ätte, tiie es felbjt beftellcn roollten, unö bie fie

injtanb gefctjt I]ätte, es 3U tun, wai^n öieje Requijitionen ber

Reoolutiünsarmec nur eine Urfacfje 3um t^afe ber £anb-

betDo!}ner gegen Paris; unb \o mar iljre tDirfeung balb, ba§

fie bie Sd)tDieridkeiten ber Derprooiantierung oon Paris
oerme^rtcn.

3m übrigen bejdirönftte fi(fj ber Konoent barauf, mit

bem Sd)recken 3U breiten unb bie Regierung mit neuen DXad)t>

mittein aussuftattcn. Danton fprac^ oon ber „Uation in

IDaffen" unb öro^te ben Ropaliften. (Es fei nötig, fagte er,

iMi jeben Sag ein Hrifto&rat, ein Ruc^lofer, feine 5^eoel

mit feinem Kopfe büge". Der jfokobinerklub oerlangte, bag

Me oer^afteten (Bironbiften in Anklagesuftanb oerfe^t n)urben.

^bert fpra(^ oon ber ,,<5ttinotine im Uml}er3ie^en*. Das
Reo^olutionstribunal rourbe oerft&rkt, bie Qausfuc^ungen

naren oon ie^t an aud^ bei nac^t 3uläffig.

IDä^renb man fo fi(i^ bem S^re&ensregiment näherte,

ergriff man sugicid] TlTa^regeln, um bie Kommune 3U fdiroö-

dien. Da öie reoolutionären Hus|d]üf|c, öie öie poIl3eigerid]ts*

barkeit un5 öie Deri]aftungen bejorgtcn, üerf(f)iebencr Bli^-

brauche angefdjulbigt rooröen maren, erlangte dljaumette

ben Auftrag, fie 3U fäubern unb unter bie Huffid)t ber Kom«
mune 3U [teilen; aber sroölf tTage fpäter, am 17. September

1793| naj^m ber Konoent ber Kommune bie|es Eec^t ab, unb
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öie reDoIutionärcn Husfcf)üf{c ©uröcn unter bic Buffic^t bes

$id)crl)eitsaus(diuffes geftellt — bie[cr büftercn ITTadjt öer

(Bcl}eimpoIi3ci, öie neben bcm lDol)lfafjrtsausjd)u6 immer
metjr t}erantDU(^s unb it^n 3U oerfd^üngen brol)te. ^infid^tlic^

ber Sektionen befc^Iog bet Konoent unter bem Dormand, fie

Heften immer meljr (Begenrcoolutionäre in |i(^ einbringen,

om 9. September, bte 3a^[ i^rer allgemeinen Perfammlungen
foHte auf joei in öet IDo<^e eingefi^rftnbt »erben, un5 um
bie pille oerf&gen, bevitligte er fo^en Sansculotten,

bie oon i^ret Qdnbe Hrbeit lebten unb bie Si^ungen befud^ten,

oiersig Sous für {ebe Sigung. IVtan fyii biefe Htaftregel oft

ab etOKis fe^r Reooltttionöres ^ingeftellt, aber bie Sektionen
{feinen anbers barüber geurteilt 3U ijaben. (Einige oon ifjncn

(Contrat social, Halle aux bi^s, Droits de rhomme, unter
bem (Einfluß Darlets) Icljnten es ab, bie (Entfdjäbigung an3U«
nefjmcn unb tabdUn bas Prin3ip; unb bie anbern mact)ten,

roie (Erneit tUeiüe gezeigt ^at, nur {e^r mäßigen (bebrauc^

baoon.

Rm 19. September fd}Iie6n(f^ t)ermel)rte bcr Konoent
bas flrfenal ber Unterbrücfeungsmaftregeln burd) bas (Befc^

über bie Derbäc^tigen, bas geftattete, alle el)cmoIigcn flbligcn,

alle, bie fid) als „Anhänger öcr Itjrannei ober bes Söbcralis«

mus" 3eigten, alle, bie „i^re Bürgerpflid)ten md|t erfüllten",

mit einem tDort, jeben, ber nic^t forttDö^renb feine Hn^ang«
Hi^fteit für bie Reuolution bekunbet ^atte, als oerbft<l^äg 3U
uer^ftenl £ouis Blanc unb bie Staatler im allgemeinen

geraten angefici^ts biefer -lltaftregel einer ,,5urc^t einflößen«

ben Politik'' in Persfidiung, tDä^renb fie meiter nichts bt*

beutete, als bie Unfä(}igkeit bes Konoents, auf bem tPege
ber Reoolution gerabeaus roeiter 3U marfd)ieren. Sie fül^rte

aud) 3U ber ent[eölicf)en Überfüllung ber (Befängniffe, bie

{päter bie IlTaffencrtränfeungen burd} (Earrier in Ttantes, bas

Itieberliartätfd)en burd) dollot in £i)on, bie ITIaffenguilloti«

nierungen com 3um unb '}üli 1794 in Paris Ijerbeifüljrten

unb ben Stur3 ber f}errfd)aft ber Bergpartei Dorbereitete.

3e mef)r fid) fo in Paris eine S^^^^ einflöfeenbe Re-

gierung feftfe^te, um fo metjr tourbc es uncermeiblic^, baft fi(^

fd)recklic^e Kämpfe 3a)if(^en ben oerfc^iebenen poIitifd)en

Richtungen entfpinnen mugten, um bie (Entfc^eibung I)erbei<

Suffl^ren, toem biefes IDerkseug ber lUac^t gehören follte.

Das erlebte ber Konuent am 26. September, mo jmiff^n allen
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Parteien ein allgemeiner Streit entftanft: öer Sieg gci)örte,

roie 3u eriuartcn ftanb, öer Partei ber reoolutionären UTittel'

[tra^e: öen 3a^obinern unb Robespierre, if)rem getreuen Re=

pröfentanten. Das Reoolutionsttibunal muröe unter iljiem

(Einfluß gegrüuöet.

Rd)t {Tage fpätcr, am 3. Oktober, befeftigte fid) öie

neue Illad)t. Hn öiefem (tage lourbe Hmar vom Si^er^etts*

ausfd)ug, nac^em man lange gesögert ^atte, genötigt, einen

Bericht 3U matten, toonac^ öie am 2. 3uni aus 6em Konoent

geftogenen (^ironöiften oor öas Reoolutionstribunal gefteUt

muröen; mb er verlangte, fei es aus $ux^i, fei es aus irgenö

fonfl einer Crmägung, au^er btn einunööteigig, Me er an»

Magie, öie Hburteilung oon öreiunöfiebjig gironöiftifdjen

Hbgeoröneten, öie am 2. 3unt gegen öie DergeoKiItigung 6e$

Konnents proteftiert unb fortgefahren Ratten, 5u tagen. Dem
»iöerfc^te fic^ Robespierre 3um großen (Erftaunen aller fet^r

entjdjieöen. (Es tat, jagte er, nic^t not, öie Sol5atcn 5U Der«

md)ten; es genügte, öie 5iÄ^)r6f 3^^ treffen. (Er rouröe 3U*

gleid) oon ber Redeten unb oon öen Jakobinern untcrftü^t

unö fe^tc fo beim Konoent feinen IDillen öurd). Auf öiefe

tDeije trug er öen r)eiligenfd)ein öer ausgleidjenöen (Bered)«

tigfieit; er fcbien ber HTann, ber 3ugleic^ öen Konoent unö öie

ftusjd]Qfjc beberrjdjen konnte.

Sdqon nac^ wenigen (Tagen oerlas fein 5^^unö Saint»

3uft im Konoent einen Beridjt, in öem er erft über öie Der«

öerbnis unö öie (Ei^rannei öer neuen Bureaukratie klagte unö
fd^n auf öie Kommune oon Paris, d^aumette unö feine

Partei, ab3ielte, iDonac^ er f^lieglicl^ „öie reootutianare

Hegierung bis 3um 5vieöensfci^lu|'' verlangte.

Der Konoent fd^Iog fi(^ feinen Soröerungen an. Die ttß

oo(ution&re Sentralregierung mar begrunöet.

n)äl]rcnb bicfc Kämpfe jid] in paris abjpieUcn, \tanb es

erfdirecfeenö traurig um öie militärifdic £age. 3m Huguft
CQür eine allgemeine Husf^ebung augcorönet rooröen, unö
Danton, öer feine cLatkraft uii5 fein (Erfaffen öes Üolksgei[tes

roieöerfanö, mad|te öen prad)tDoll€n Dorjd)lag, öas ganje

niu(terungsgefd}öft nid)t öer reoolutionären Bureaul^ratie,

fonbern ben ad]ttauiGnb 5^^^''^"i^'^"ten 3U übertragen, öie oon

Urioä^leroeriamnüungen Parts entfanöt a)oröen
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iDOten, um Me Annahme btt Perfaffung su notifi3iereii.

Diefet plan toutbe am 25. Auguft angenommen.
Da |e5o(^ Me Qölfte 5tanfcrei^s oon 6em Krieg niäfis

»iffen iDoQtei ging 6ie Aushebung fe^r langfam bor \xi\;

es fehlte an tDoffen unb Btunltion.

3m Huguft un6 September gab es sunö^ft eine Hei^e
S(^icfefals[d)lägc. CCouIon wai in öcn t)änöen öcr (Englänöcr,

IIIar|eine uiiö 6ie pcooencc in (Impörung gegen öcn Kon*
oent; öie Belagerung Don £r)on dauerte nocl] fort unb ging
bis 3um 8. ©ktobcr, un6 in öer Den66e tDoIIte öie £agc in

I^einer IDeife beffer merken. (£r[t am 16. Oktober errangen
öie Armeen öer Republik bei tDattignies if^ren erften Steg,

unö am 18. überfcfjritteu öie Dcnöecr, öie bei diiolUt ge«

f(^lagen moröen tparen, öie £oire, um nac^ Horöen 5u ^iet}en.

Die (Ermoröung ber Patrioten aber ging immer noc^ weiter.

Bei rtoirmoutiers lieg (LliatetU, wit mix gefe^en ^aben, aUt,
bte fic^ ergeben Ratten, erfc^iegen.

man bann oerftel^en, bog angefic^is all biefes oet«

goffenen Blutes, ber unerhörten Hnftrengungen unb Cetöen,

bie bie groge Haffe bes franaöfifc^en DoKes bur^ma^te, fic^

ber Bruft ber Heootutionäre ber Schrei entrang: nteö-er
mit allen S^i^^^n bet Hevoiution, mit allen,
oben unb untenl Tllan bringt eine Itation nic^t sum
üu^erften, o^nc öag fci^Iiefelid) öie Empörung Jid] aufbäumt.

Hm 3. ©fetober erging öer Befetjl an öas RcDoIutions-

tribunal, ITlarie^HjUüinette ab3uurteilen. Seit S^^'^ii^i^ ^^^^

in Paris fortmäfjrenö oon f^^i^ltoerfud^en öer Königin öie

Reöe. ITTcl]rere öqdou toaren, mie man l)eute roei^, fefjr noEje

am (Belingen geu3c[en. Die 0ffi3iere öcr ftäöti(d]en (öaröe,

bie bie Kommune mit öer ÜbcrtDad]ung öes tTempIe betraute,

liegen {ic^ fortgefegt pon öen Hnt^ängern öer königltd^en;

5amiUe geminnen. Joulon, Brunot, Itloeüe, Dincent,

lTti(^oms gef)örten 3u t^nen. £epitre, ein glü^enöer Hot^alift,

ftanö in öen Dien[ten öer Kommune unb mad^te fic^ öurc^

feine raöikaten Jöeen in ben Sektionen bemerkbar. <Ein

anberer Hoi)aUft, Baulti erlangte bie SteUe bes Pförtners

in ber (Eondergerie, m man jegt bie Königin gefangen ^iett.

€in 5^u(^to^^fu(^ toar im S^^^^ gefc^eitert; ein anberet,

ben trtic^onis unb ber Baron oon Bag unternommen l^atten,

roar fe^r na^e am (Belingen gemefen; barauf^in (am 11. 3uli)

muröe Itlarie^Hntoinettc ^uerft pon i^iem So^n getrennt, öer
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unter öic Beroac^ung öes $d)ul}mad|crs Simon geftcüt mnxbt,

unb bann (am 8. fluguft) in öie donciergerie Dcrbracf^t. Rbcr

öie öerfuc^c, fic 3U entfüfjren, l)örten nid)t auf, unb einem

Ritter bes (Brbens com I)eiligen £uöii3ig, RougeDiüe, gelang

es fogar, bis 3U \l}x 3U bringen, tDdfjrenö Bault, ber il)r

Pförtner getDorben a>ar, Be5ie^ungen nad) äugen unter«

i)telt. Unb jebesmal, loenn ein plan 5ur Befreiung 6er

Königin oorbereitet tDurbe, rührten bie Hot)aIi[ten unb

ftellten «inen Staatsftrei^ unb bie beoorfte^enbe llieber«

ma^^ung bes Kotioents unb bet Patrioten im allgemeinen

in Atisfid^i >

Cs ifl roa^rfc^einlic^, ba% ber Xom>ent ni^t Us (DUober
bamit geioartet ^atte, tllorie-Hntoinette vor ^eri^t ju

fteden, loenn nid^i bie !)offnung be[tanben tflitt, bie 3n«

Dafion ber koalierten Könige unter ber Bebingung, ba^ man
bic Königin in 5^^^^)^^t Je^te, 5U beeuöigen. ITlan toci^

jogar, ba& ber löütilfai}rtsausfc^u6 (im 3^1^ jcincii Korn»

miffaren ScmonDille unb TTlaret, bie in 3talten com (Bauoer«

neur oon ITIailanb oerl^aftet mürben, 3n[truktionen in öicfem

Sinne gegeben i}atte, unb man roeife auc^, bog bie üerijanb«

lungen über bie j^^i^^^üi^tid Uiod^ter bes Königs no<i^

im (&ange maren.

Die Bemüt)ungen I]Iarie«Hntoinetten$, bie beut{d)e 3n«

oafion na^ S^ankreic^ 3U rufen, unb i^re Derrätereien, um
bem 5^inb feine (Eroberungen leid)ter 3U maij^en, finb ie^t,

XDO man Ure Korrefponbenj mit S^^\^^ kennt, 3U gut be-

miefen, ab baft ts ber Itlü^e oerlo^nte, bie Dl&rc^en i^rer

mobernen Derteibiger 3u miberlegen, bie faft eine ^eilige

aus i^r machen o^oUen. IHe öffentliche üteinung ^at fic^ 1793
ni<l^t getaufc^t, als fie bie tCo^ter Btaria-^E^erefiens be5ich«

tigte, no^ fd^ulbiger 5U fein, ab Cubtoig XVI. Hm 16* Ohß
tober ftarb fie auf bem Sd^afott.

Die (Sironöiften folgten il)r fdjnell. lUan erinnert jid],

ba^ bie cinunöbreigig oon ti)nen, beren Derf^aftung am
2. 3uni befd)lo[(en roorbcn toar, bie Erlaubnis erl}altcn

Ratten, in Paris unter ber BerDacf)ung eines (Benbanncn

^erum3ugeljen. ITIan l^aiU fo menig bie Hbjid}t, tbneii ein

£e{b an3utun, bog mel^rere TRitgliebcr ber Bergpartei jic^

erboten Ratten, \id\ als (Beifein in bie Departements ber

oeri]afteten (Bironbiften 3U begeben. Die mciften biejer oer«

hafteten (Bironbiften maren Jeboc^ aus Paris geflogen, um
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in 6er Prooin^ 6cn Bürgcrhricg 3U prcöigen. Die einen

Ijatten bie normaiiöie uti6 öie Bretagne 3ur (Eifiebung ge»

brad)t, bie anöern l)attcn Borbeauy, llTarfcillc, 6ie ProDcnce

311 ni fluffta^^ gerufen, un6 aüentljalbcti coacen Jic öic Buni)es<

genofjen öer Rot}a(iften geoooröen.

3n biefem Hugenbüc^ toaren von öeit einunööreigig,

btxtn Dert^aftung am 2. Juni befc^Ioffen mtöen toar, nur

nod^ 3iDöif in patis« IKlait fügte it)nen se^n onöete ^in3it,

unfr am 3. Btuimtite (22. (Dktobtx) btqann 6er projeft.

Die (Bironöiften oerteiöigten fic^ mutig, un6 6a i^re Re6en
felbft 6ie fieberen (Befc^moYenen 6e$ ReDOIutlonstribimals 3U

(eeinfluffen 6rol}ten, lieg 6er lDo^[fa^rtsau$fd}u[) in aller

<Ei(e ein (5efe^ „5ur Be|d)Ieuntgung 5er Der^anMungcn* be»

fdjlicfecn. flm 9. Brumaire (29. ©ktober) lie^ S^uquier-
^Cinoillc biefes neue cne|cl3 noi öcm dribuiial Dcilefcn. Bie

Derfjaublungcn Q3urbea gc)d)lojjcu unb bie einunb3roan3ig

iDurben oerurteilt. Dala36 ecjta(^ jic^; öie anöern muröcn
am (Eag barauf tjingerid^tet.

5tau Rolanb rourbe am 18. Brumaire (8. ITooember)

fjtngcricbtet; bor friUunc Burgcrnieifter Don Paris, BaiHn,

über bejfen €inöer)tan6nis mit lafaiicttc bei 6em (bemetjcl

00m 17.3uli 1791 auf bem lUarsfelö kein ämeifel erlaubt

war, (bittr^ Dupre, ber S^uillant Barnaoe, ber öie Königin
von Darennes nac^ Paris begleitet Ijatte, folgten i^nen bal5.

3m Dezember beftiegen ber (5iron6ift Kerfaint, Habaut Saint«

(Etienne unb auc^ ntabame Duborri^, königlichen Hngebenbens,
bos Schafott.

Der Sc^re&en (atie angeloben unb foQte nun feinen

ttnt»ermei61i(^en «Bang nehmen.

Sioeiunbf e(^3igfte$ Kapitel.

Der Unterricht — Das nietrild)e Syhem. — Der neue

Kaiender. — Antireligiöte Uerfucbe.

„3n qII biefcn Kämpfen oerlorcrt bie Reoolutionäre

bie gro^e S^oge öes öffeiitlidien Unterridjts nic^t aus bem
Huge. Sie oerfuc^ten, basu bie igleic^^eitlic^e i^runblage
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3u legen. (Eine au^croröentUdje Hrbeit touröe in öicfer Rtd^.

tung geleiftet, oie man fic^ an f)anö 5er in neuerer 5eit

veröffentlichten Dokumente öes Husfc^uffes für öffentlichen

Xintetnc^t über3eiigen kann.*) Htan ücrias im Konoent
6en wunberoaUen Betic^t oon Mid^ü £epeletier über den

Unterdilhtr na<^ feinem (tobe aufgefunben nmrbe, unb
6er Konoent na^m eine Rei^e oon ITlagregeln für ben Unter«

ttd^t in brei Stufen an: bie Cooles primaires (unfere <Ele«

mentor« unb ntiitelffihulen umfaffenb), bie öcoles centrales

(unfern f)och|(huIen entfprec^enb) unb bie ^les speciales

(Sdjuten 3u befonöcrcr flusbilöung, üociieljniUdj in ted^nilc^cn

tüijjenfchaftcn unö Betätigungen).

Das jd)önfte Denkmal öes (Bciftes aber in öcr (Epoche ber

RcDoIution toar bas mctrifcf)c Stiftern. Diefes Stiftern tot

Diel mc^r, als öaß es in öie (Einteilung öer £ängen=, SI^^^'^t''

unb fjo^lmage unb 6cr (5eand)te öas Dc3imalft}(tem ein»

fü!)rte, bas bie (Brunölagc unjeres 3al}lenfnftcms ift obmof}!

bas |d}on Diel wax, um ben Unterricht in ben mathematifd)en

5äci)ern 3U oereinfa(hen unb ben mathematifd)en (Beift ju

entimcbeln. <Es9abaugerbembem(Brunbmag, bemlKeter, eine

£önge, bie immer ann&^ernb gleich Umfang ber

€rbe cDtebergefunben loerben konnte — unb bas eröffnete

htm Denken neue Qorijonte. überbies aber bereitete bas

meftrtfche Si^ftem, inbem es smif^en ben einleiten ber Cänge,

ber Stäche, bes Dolumens unb bes (Beioi^tes einfa(he 6e*

Ziehungen h^tfteltte, ben grogen, genialen Sieg ber Ilatur«

wiffenf(haften im neunsehnten 3ahrhunbert vor — bie €in«

ficht in bie iEinh^it ber phqjildjen Kräfte, in bie (Einlieit

ber Uatur.

Der neue republifeani(d)e Kalenber «Kir bie notmenbigc

Konfequen3 baiaus. (Er tourbe com Konoent auf 6runb oon

5a)ei Berichten oon Romme, öie am 20. September unb 6. (Dk*

tober Detlefen rourben, unb einem anbern Bcrid]t oon Sahxt

b'<£glantinc, ber am 24. Hooember 1793 3ur Dericfung [.ant,

angenommen«''''*') (Er eröffnete inberdähiung ber^ahre eine

k

*) Procfes-verbaux du Comit6 d'instruction publique de TAssem-
blee legislafive et Prcces-verbaiix du Comit6 d'instruction publique

de la Convention Nationale, pubiiös avec annotations et pröiaces

par James Guillanme, paris, 7 ^^c, \SS^—\^07.

Da5 rej?ublitaiijjd]e 3a{jr wat in jipölf IHonate eingeteilt, oon

benen jeber brelfeig Coge liatU; ihre Hamen »aren oon iobre
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neue Ära, öie mit öer Derfeünbung öer Republik in S^^nfe»

reid), am 22. September 1792 (öqs coar aud) öie J}erbft*(Eag--

un6 nad)tglei(f)e), begann, unö gab öie ^riftli(^c IDoc^c auf.

Det Sonntag Dcrjdjroanb,— öerDecaöi rouröc 3um S^icrtag.*)

Diefer Befd)(ug 5es Konoents, öer öen c^ri|t(i(i}en Ha«

lenber aus un(erm £eben entfernte, mugte aUe 6ie ermutigen,

öie in öer (^riftlic^en Kirci^e unö il)ren Dienern öie ftar&fte

Stü^e öer Knec^tf^iaft fa^en. Die (Erfahrung, öie man mit

ber (5eijta(^keit gemalt ^tte, öie öen <Eiö auf öie Per*

faffung geleiftet ffittt, ^atte beioiefen, »ie unntdgli^ es war,
öie (5ei(tlic^fteit ffir öie Sa^e öes 5ortf<^ritts 3u geminnen.

Da^r örfingte {ic^ notoenöig öer ^eöanke auf, öas Kultus«

(uöget 5u unterörfidten unö es öen &Iduöigen 3U fiberlaffen,

öie (BeiftUc^en für i^ren (5ottesöienft felbft 3U unterhalten.

(Eambon bracf)tc öen Por[d)lag fd)on im Hooember 1792 im
Konoent cor. Hber öreimal bejdilofe öer Konoent, fo ftrcng

er aud) gegen öie reaktionären priefter oorging, öie öcm
Stoat unterftellte Hationalkirdie bei3ube^alten.

(Begen öie reaktionären Priefter erlief man fe^r ftrcnge

(Bcfe^e: Die Deportation für öie, öie öen (Eiö üerroeigerten,

unö feit öem 18. JMx^ 1793 öie (Coöesjtrafe für öie, öie

ö'€g(antine ^cfunöcn iporben — rettbömiairc, Smmatre unö
maire (IDeininonat, Ztebdmonot nnö Hdfmonat) für hm QerBfi;

com 22, September bis 20. 2>e3embcr; ITiDÖfe, plumöfe unö X>ent6fe

(5d]neemonat, i^cgenmonat unö H^in^)monat) für öen IDinter, oom
2\. Z)c3cmbec bis 20. TMäri; (ßcrminal, ^i^^real unö prairial (Keim*
monat, Z3Iül]monat, IDiefenmonat) füc öas ^rül^jaljc, oom 2\. ZUäri
bis {S. ^ani, unö ZTlefliöoc, (LJjecmiöoc unö iructiöoc (€rntcmonat,

£^i^emoitat unö ^rud^tmonat) für öen Sommer, oom ^. 3uni bis

\6. Sei^emöer. S^nf ^rgänsungsta^e, öie man öie Sansculotten«

feile nonnte, öer {7., {S., \^,, 20. unö 2\, September, bcfd]Ioffen öas
3ai?r. 3cöer JTlonat toar m örci I>cfaöen eingeteilt, öie (Eage l^ie§en

primiöi, X>uoöi, (Criöi uftp., Öer ^eierta^ wax öer je^nte ZaQ, ^er
^ecaöu

*) Der <ßcöanfe, öle aftronomifc^e 2(nfdi<utttngswelft In öem nenen
Katenoer ousjuörüdPen, oor oortrefflid) (Öer, oUe fünf €rgan5ungs«
tage ans €n^e 3<4r<9 ju fc^en, wax es oiel iveniger) unö öie

2nonatsnamcn irarcn ausge3ctd:nct gctt>5t)tt. ^ber außer allen Vot*
eingcnommcnl^Mten, öie gegen öiefen Kalenöer fid? erbeben mußten,

tDcil er öie Z^eoolution oerl^errlidite, ijt es feljr ir>al]rj'd;einlid7, öa§

öie 3öee, öie lüodje Don (ieben Cagen (öen oierten (EeU eines ZTlonö*

monots) ^urd} eine perloöe oon yfyx Cagen, öie für nnfere <0»»

tDoI]tiI>nten $u lang ift, 5U erfefien, gegen feine 21ttfna^me ein Qln*
^emtft oHir unö fein wirö.
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fi^ an öcn Unruben aus flniaft öer (Truppcnausficbuttgen

beteiligten, o6cr öie Ijätten deportiert tneröen joüen unb

auf öem 6eMet 6er Kepubttft ergreifen liegen. Hm 21. (D^-

tober 1793 öefereticrte man nod) cntfdjieöencre (befe^e, unö
öie Deportation traf audf öie oerfaffungsmägigen unö oet»

eiöigten (Beiftlic^en, toenn fie von fec^s Bürgern i^rcs Kan»
tons 5es Htangeb an Bürgertugenö besichtigt muröen. Dos
^in9 ^ontit 3ufammen, öag man fi(^ me^r unö me^t übet^

jeugte, bog öie „Sc^iDötet" oft eben fo gefa^tl^ tDaten

mit öie ^^ni^tf^mdreY* ober .^papiften''.

Sie erften Derfuc^e bet ,,<Ent(^riftIi(^ung' tmitben in

HbbeoilTe unb in tleoers gemacht.*) Der Konoentsbele-

gierte Souc^^, ber nad^ tteoers entfanbt iDor unb o^ne
5ragc im €inoerftSnönis unö oiellei^t unter öem (Einfluß

Don (E^aumctte !)an5elte, öen er in öiefer Staöt traf, er«

klärte am 26. September 1793 „öen abcrgläubijdien unö
fjcuc^Ierijd)en Kulten'' öcn Krieg, um an il)re Stelle ,,öen

Kultus öer Republik unö öer natürti(f)en IHorar 3U fc^en **)

(Einige S^age nai^ öer Hnna!)me öes neuen Kalenöers erlief

er (am 10. (Dktobcr) eine neue Dcrfügung, nad} öer öie

gottcsbienftlicfjen Zeremonien nur im 3nnern ibrcr jcröeiH»

gen aempel ausgeübt roeröen öurften; alle „religio) en flb»

jeic^en, öie fic^ auf öen Strafen" ufco. finben, follten oer«

n!d)tet roeröen, öie Priefter follten fi^ nur no^ in tl^ren

(Tempeln in i^ren Öirac^ten jeigen öürfen, unö fcblie^lic^

follten öie Beerbigungen o^ne irgenbetne religiöfe 3ere>

monie auf S^^ö^vn, bie mit BSumen bepflanst fein follten,

vor fi^ ge^en« «»Vinter beren Statten fic^ eine Statue er^

^eben foH, bie ben Sd|laf Dorftellt. £ilU anbem Seiten
unb Denkmäler foHen ^erftdrt werben*, unb „auf bem tot
3U bicfem 5«J^«i in frommer Sc^eu ben titanen ber (Eoten

getDiömet fein foü, foll öie Diijt^rift fte^en: Der (Coö ift

*) 3n bicf^r ganien Darlegung fd?Iie§« idj midi «ng an bl«

ftefflid}« Zndnograpf)te &es pcofcffors Slulorb, Le culle de la Raison
et le culte de l'ßtre snpröme, 2. Ttaflaq^, Qans \^0^, art €ln
^ussiig aus Mcfem VOevt findet fid) ouift in feiner Histoiie politique,

2. 2l\xfLaqe, S. 469 ff.

•*) €r Pcröffontlid]tc aud? eine Pcrffiauna, auf (ßninb beren

„iebev iSciftIii]e oOcc von bec iXatlon be^aliüe pi'iejlec perpfliiitet

fein feil, fid) 511 oerl{eirdten ober ein Kin^ jn adoptieren ober einen

bcbürftigen (ßreis ju oerpflcgen, wibrigenfalls er fein 21mt unb fein

45eMt oerlieren foU". (^(arb, Gölte de la Raison, 5. 27.)
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ein etDigcr Schlaf. (Et erklärte auc^ öer Bcoöllicrung
mit f)ilfe von Doitia^eri übet 6cn ITlatcrialismus öcn

Sinn öiefcr Dekrete.

3ur gleichen 3cit ueinjonberte £aignelot, ein anöcrcr
in 6ie ProDiti3 entfanötcr KonDcntsbelegierter^ in Roc^efort

öie Pfarrfurcbe in einen „(Tempel 6cr lDof)rf)eit*', in öem
Q(f)t tuitl]oIijd]c pncfier un6 ein proteftantij(^€C (^eifUic^er

(ic^ am 31. iDhtobcr 1793 „entprtejtertcn".

flm 14. Oktober ©uröe in Paris unter 6em (Einflug

von (L^aumette öer (&ottes5ten[t ouget^lb öer Kirchen per«

boten, unb am 16. mürbe öie Derfügung 5ott(^$ über öie

BeerMgungen im Prinsip oon öer Kommune angenommen
Da^ ötefe Bemegung fceinesioegs fiberraf<j^eii6 kam unb

ba% fU Öur4 öle Reoolution felbft unö i^re Dorgänger in
öeii ibeiftern oorbereitet mar, ift fraglos. 3e^t varf ftc^,

bttr<l^ öie dbte öes Konoeitts ermutigt, öie prooiiQ auf bie

,,<Entd)riftIi(j^ung''. Huf (Srunö ber 3ititiatii>e öes $IeÄens
Ris»®rangis entfagte öie ganje £anöfc^aft öes (Eorbeil öem
([{jrijtcntinn unb nniröc im Konoent, als itjre Delegierten

CS öort am 3ü. (DlUober oerkunbeten, gut aufgenommen.
$ec[)s (Tage (pätcr fanben fic^ Delegierte ber 6emeinöc

Tlienneci), mit dljorrocken bekleibet, im Konoent ein. Sie

rourben ebenfogut oufgenommen, unb ber Konoent erkannte
öas „Red)t aller Bürger'' an, „ben Kultus ^u toäl^len, öer

tbnen 3u(agt, um bie Seremonicn 3U unterbrücfeen, öie ibneiT

mißfallen''. (Eine Deputatton öes Departements Seine«et«

(Dtfe, öie oerlangte, öer Bifi^of oon Derfailles, öer fiürslic^

geftcrbcn toar, follte deinen Hac^folger ert/alten, mutbt
glei<4fal(s mit e^reuDOder (ErrDäf)nung empfangen.

Der Konoent ermutigte alfo öie Betoegung gegen bas
ü^riftentum, — ni^t nur burd^ öie Bxt, wie er Me itntß

(^riftn(^ung aufnahm, fonbem au4 bur«!^ bie Beftimmung,
bie er ben 0er&tf4<tften ber Kirnen gab — ben l^eiligen*

fdirein ber $a{ttte«<56neoidoe inbegriffen, ben er in bie

ntünse 3U bringen befahl.*)

Durcf^ biefe J}altung ber Regierung mabrfdjeinlid) er»

mutigt, gingen flnad]arjU dioois unö (Il|aumeUe uodj einen

SdjriU coeiter üor.

*) iricm erinnert fid% ^ af; ^ie KonfHtuierenöe Ptfrfommbmg (ci}on
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(Tloots, ein preufeifi^cr Baron, öer oon ganjem
f)er3cn 6er Reoolution angefd^loffen fjatte un6 ber mit TTlut

unb üielcm (Befühl öic 3nternationalc öcr Dö(f?er üerf?ün6ete,

unb öcr Prohn rntor öer Kommune, (Tbauiiictte, öieicr mabr«

^afte Reprälentant 6cs (Beiftes bei Parijer flrbeiter)d|aft,

beftimmten 6en Bi|d}of Don Parts, (ßobel, feine ktrd^Iid^en

Funktionen nieöer3ulegcn. Unö fo erfd)ien (bohü, nad|6em

er öie BiUigung 5er HatsDerfammtung 5e$ Bistums erl)alten

unö 6em Departement unö öer KomlnuTie feine Hmtsnieöer*

legung mitgeteilt ^tte, am 17, Btumaite (7. Hooembet
1793) in Begleitung uon elf Dilaren unö gefolgt uom Büt>
germeiftet Pac^e, öem Profturatov C^aumette unö yaoti

irtitglieöetn öes Departements, • tHomoto unö CuIIier, im
Xonoent, um feine Httriöute unö feine (Cite( nieöer^ulegen.

<Er ^ieft eine für öiefe (Belegenl^eit fefjr iDÜröige Reöe.

3mmcr „öen eroigen Prinzipien ber 6Ieid|I)eit unb öcr

Hloral 3iigctan, öie öie uuumgänglidicn (Brunölagcn jcbcr

iDai)ri)aft republikamfd)en Derfaffung finö", gel}ord)te er

öcr Stimme öes Dolfics unö üGV3id]tete öarauf, „öie S^i»^'

tionen öes (Beiitlidien öes katl)oIi((f)en Kultus" aus3uüben.

(Er legte fein Krcu^ unö feinen Ring ab unö fe^te ficf) öie

rote ITIütjc auf, öie ibm eines öer Illitglieöer überretct)te.

Hunmeijr ergriff öie Derfamnihmg eine Begeifterung,

öie man nur mit öem (Entljufiasmus öer Hadit öes 4. Huguft

oergleidien kann, dmx anöre Bifc^öfe, (E(}omas £inöet

unö <&ai)>Dernon, unö ebenfo anöere geiftlic^e tnitglieöer

öes Konnents eilten auf öie (Tribüne, um öem Beifpiel

<5obe($ 3U fofgen. Der Mh^ (br^goire lehnte es ab, fid^

i^nen ansuc^Iielen. Siet^s erklärte, er ^ätte feit einer

grogen ^a^I 3a^re feöes geiftlid^e dbseit^en uon fi^ getan,

er ^ätte keinen anöern Kultus als öen öer S^^^^^U unö
<b(ei(i^^eit, unö feine tDünft^e riefen feit langem öen €riump^
öer Dernunft über öen Hbcrglauben unö öen 5unatismus

^erbci.

Diefe Konoentsfjene übte eine unge!?eure tDtrkung aus.

(bani S^^^^^^'^^> Q^^^ nadjbarnatioiiGn erful]rcn öaoon, unö

überaü in öen l}errj(^enöen Klajfen brac^ milöer ^ag gegen

öie Hepublik aus.

3n 5y<^"^i^^^'^? nerbrcitcte ('icb öie Beroegung mit großer

Sd)neüigkeit in öen proDin3en. Binnen menigen (Tagen bat«

ten mehrere Bifc^öfe unö eine gro^e 5a^I priejter ämt unö
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(Titel ntcbergcicqt, unö öicfe rlbiianluingcn roarcn mandjmd'
mit crgreifeuöeri $3cneu oerbunöcn. (Es i(t in öer (Tat rü^
rcnb, 5. B. 6ie folgenöe Befd^reibung über bic Rbbankung öcr

Pii efter in Bourges 3U Ujen, Me ic^ in einer lokalen 51^9*
jc^rift 6er 3ctt ftnbe.*)

Had^ (^rcDä!)nung eines (be\\t\[^en, 3. Bapti^te patin,

unö bes BeneMlüincrs J^^^i^^^^'^'^^f^^^ it]rG kird)lid}en

Attribute nicöerlegen, fäljrt öer Derfaffer fort:. „Prioat,

Briffon, pattou^ Ronen unö (E^ntpton, frühere er3bif(!^df'

lic^e üütare, maten ni(^t 6te legten, öie ^er3utraten; <Eupic

unö (Ealenöe, Dumantier, Dei)reton, frühere Benebifetincr,

Ran<l^n unö doKaröot folgen i^nen; i^nen fd^Hegen fic^ 5et

frühere Domherr D6fofniaii| unb fein Hmtsbntöet Bubois,

beiöe von btt £a|t öer 3a^re gebeugt, mit langfamen Sd|Ttt«

ten an. Da ruft Ceftanc, „Oetbrennt, oetbrennt unfre
Ptieftembunben I TXtbqt bas flnöenben unftes früheren
Stanöes in öen S^owt^^Wf fl^ oerse^ren follen, oerf^min*
öen! 3(fj lege 5ie)e filberne Itlcöaille auf öen Hltar bes

Daterlauöes nieöcr; auf il)r ift ber Ic^te ber tEt)rannen ab«

gcbilbet, öie öer intereffierte (E^rgcij ber (5eiftli(i^feeit ,bte

allcrcf)riftli(f)ften' nannte." TTTan üerbreniit alle Priefter«

öiplome auf einem $(fieitcrl]aiifen, imb taufenb Rufe ertönen:

,,lTteber mit bcm Hnöcnhcn an öie priefter fiir immer! Itieöer

mit L)ciii cbri|tlid)cn Hbcrglauben ! (Es Tebc 5ie erhabene Heli«

gion ber Hatur V Darauf folgt bie fluf3äi?iung ber patrioti«

fc^en (boben. Sie ift rül^renö. Se^r 3at}lrei(^ finö (baben

von teinmanö unö filbemen Sc^u^f(^nQUen. Die Patrioten

unö öie ^^Brüöer" finö arm: fie geben, was fic Ijaben,

3m allgemeinen fc^eint öie antiltat^olif(^e Stimmung,

in öer fi^ eine ,,naturreIigion'' mit öer patriotifi^en Be«

geifterung oermengte, niel tieferge^enö geioefen su fein, ab
man o^ne Kenntnis öer Dokumente öer Seit angenommen
^at. Die Heoofution oer^alf 3um Denben unö gab bem
Denben Kfil^nl^eit.

3n3n3i[dicn bcfdiloffen in Paris bas Departement unö
öie Kommune, beit folgcnöen Decaöi, ben 20. Brumaire

(10. HoDember), in Hotre^Dame 5U begeben unö öa ein 5^ft

^ Extraits du rigistre de la Soci4t6 popiitaire de Bourges,

s^ance du quintidi 25. Brumaire de l'an deuxi^me de la R6pu*
bliquc Franpaisc, une et indivisible ((5. Xlooembtr \7yS), 5(tt0»

fünften Öes 39ntifii Ztlufeum, F. \fi (7).
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bcr 5tciF)ett unö 5er öernunft 3U üeratiftaltcn, bei öem üor

^cr Statue öcr 5T*^*i^l^^t patrtotifcf>c (Befdnge gefungen tt>cr5en

(Olftcn. (Iloots, IHomoro, i)ebcrt unö €l)aumette inad)tcn in

>cn DoIiisgefeUft^aftcn Icb^Iaftc propaganöa 6afür, unö öas

Jcft max ein oölliget (Erfolg. Diefes S^ft ijt fo oft befd)nebcn

wtbtn, ba% wir uns bei feinen (Einsel^eiten nic^t aiif^ten
Döllen. Bemerkt «Derben mug jeboc^, öag man ^ur Bar«
ieKung 6er S^^i^^^t lebenbes lOefen einer Statue i»or3og,

»eil, iDie €^mette fagte, ,,etne Statue immer no^ öem
So^enbien[t 3U no^e getoefen mare*. IDie fc^n mi^elet
;Bu(^ XIV, Kap. III) ^en)orgc{)oben ^at, empfahlen öie Crfim
)er bes neuen Kultus, ,,3ur Darftedung einer fo ^el^ren Hotle

Perfoncn 3U roäE)Icn, öeren(E!^arabterbleS(^ön^eit
i^tbar m Q it] t , öeren Sittcnjtrciige unb !^o!)eitst)oUcr

Blick öie Icidjtfertigc Cüfternljeit 3urüÄüoeift''. Die Serentome
:Dar toctt entfernt, paroöifttfd^ 3U fein, fie mar Dielme^r,

lagt HUdjelct, ber, rote man roeiß, für öie (Ent(^riftltcf)ung

Don 1793 Diel Si^mpat^ie ^atte, „3Üd)tig, öiifter, trocken,

langtDeilig". 'Die Keüolution, fagt er, mar fc^n „alt unb
müöe, 3u alt, um frud)tbar 3U fein". T)er Derfu(fj t)on 1793

entsprang nii^t bem flammcnöen Sdjofe ber Rcoolution, „fon»

^ern ben oernünftelnben 6e(e^rtenfd^ttlen aus ben leiten ber

(En^rf-vlopabie". 3n ber ilat fa!^ er ber mobernen Bewegung
öer (£t!}i((^n<5efellf4aften (Ethical societies) 3um Derroe<^feltt

öt^nUc^, bie gerabefo auler^olb ber Dol6$ntaf{en bleiben.

Was uns ^eute oor allem anfffint, i(t bie Satfo<l^, bafe

CS ier Konoeni tro| ben Hufforberungen, bie Don oerf^iebe-

iien Seiten an i^n gerietet mürben, ablehnte, an bie groge

$tage ber HM4<>ffung ber Befolbung ber priefter ^eransu*
9c^en. Dagegen festen bie Kommune non Paris unb bie Set-

tio«en bie (Entc^riftlidiung offen in öie prajrisum. 3n jeöer

Sektion muröe minbeftens eine Kirche öem Kultus öcr ücr:=

"unft gemeiljt. Der (Beneralrat ber Kommune roagte es fogar,

ben (JreiL3riiffen 3U trotten. Hls i^ntmort auf öie religiöfe Rebe
^Hibcspierrcs com 1. 5nmaire (fiel^e coeiter unten) fofete

am 3. Sn^öi^^ (23. HoDcmber) unter öem (Einfluß (rf>au=

"lettes einen Be[d]Iuf3, bei anoröncte, es fottten in Paris
^ lort öie Kird^en unö (Tempel aller Religionen gcjcbloffen

iDeröcn, ber alle priefter perfönlic^ für religiöfe Unrul?en oer-

anttDortli^ ma^te, bie Reoolutionsausfi^üffe aufforberte, bie

Priefter übermac^en, unb ben Konoent aufforbertei bie

Hxop 0 1 f f IteoolnHon. H* 15
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Priefter jeöer Bxt dffentl^er Amter ent&Ieiben. Sugtei^

rid)tetc man einen „ITlototunterric^r ein, um 6ie Prebl^et

6es neuen Kultus Dorjubcreitcn; man befc^Iog, öie (Blocfeen»

tünnc cin^ureijjcii, unö ia ücr|d)icÖGncn Sektionen oeranital^

tete man ^^itc öer Dernunft, bei öenen 5cr katfjolifdie Kultus

oerfpoket ©urbe. (Eine Sektion oerbrannte bie nießbii(^er,

unb i}6bert oerbrannte in bcr Kommune Reliquien.

3n ber Proüin^, fagt flularb, f(f)ienen (icf) faft alle StäMe,

tnsbefonbcre im SiibsDejten, bcm neuen nationalijtijdjcn Kul»

tus an3u|d][ic^en.

Die Regierung (eboc^i bos l}ei|t ber IDo^Ifa^rtsaus«

fd)ug, mad]te ber Beoegung oon Hnfang an geheime (Dppo*

fttion. Robespierre «ttr gerabesu bagegen, unb als Cloots

i^m mit Begeifterung oon ber Hbbanfcung (Bobeis fpra<i^,

gab er feine 5«inbfeHglteit f<i^arf 3u ernennen; er fragte, mos
Me Belgier, beren Pereinigung mit 5tanftrei<j^ Cloots wMU,
bapi fagen follten.

Cr oer^ielt fic^ inbeffen it0(4 einige tEage fii^metgenb.

Aber am 20. Itoocmber Ite^rte Donton noc^ einem langen

Hufentf^alt in flrds-fur=flubc, roof)in er (ich mit feiner jungen

ßiau, öie er, unmittelbar nad] 6cm (Io5e [einer erjtcn 5^**^^'

— in öer Kirche— geheiratet fjottc, 3urüc6ge3ogen trotte, na^
Paris äuriick. Unb gleid) am Sag öarauf, am 1. S^i^^ai^^

(21. Itooember) Ijielt Robespierrc im 3a^iobinerklub eine erfte

Rebe, öie fef^r f^eftig roar, gegen öen Kultus öer Dernunft.

Der KoHDcnt, jagte er, mürbe niemals ben Dercoegencn Scbrift

tun, öen katt)olijd)en Kultus 3U äd)ten. (Er toeröe bie 5reit)eit

ber Kulte aufregt eri^alten unb nid}t erlauben, bog man
bie frtebU(^en (Beiftlicf)cn oerfolge. Dann betonte er, baft

bie 3bee ,,eines großen IDefens, bas über bie unterbrü&te Un«
fc^ulb mac^t unb bas Derbrec^en bestraft", burd^aus ryoVks»

tümU(jh fei, unb er be^anbeite bie (C^riftentumsfeinbe als

Derräter,alsdgentenber5einbe$ranbreic^s,
bie fotc^e Huslonber surü^ftogen toodten, bie nidral unb
gemeinfames 3ntereffe 5ur Hepublik 5ögenl

5ünf (Tage fp&ter fprac^ fic^ Danton im Konvent itn*

gcfÖl^r im felben Sinne aus unb griff bie antireligiöfen

IKaskeraöen an. (ti oeclangte, ba^ man iljueii ein (inöc

machte.

TDas roar in biefen loenigen JLaq^n gefdjef^en, um
Hobespierre unb Danton einanber {o 3U nähern? U)as für
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neue Kombinationen, öiplomatijdier oöer anderer TTatur,

boten in bicfem HugenbtiÄ, ba^ Danton Deranlafet

fab, na(f} Paris 3U kommen unö fid) 6er antid)riftlid|en Be«

tnegung in öen löeg 3U [tetfen, — gcraöe er, ber ein roa^rcr

3ünger Diberots mar un6 feinen materiali[tifd]cn Ht[>ei$mus

auc^ auf öem Schafott nic^t ocrleugncte? Dicfe Taktik Dan=>

tons ift um fo auffallenöer, als ber Konoent in bcr crjten

!}alfte 5es IHonats S^iii^^ire nid^i auftörte, bie Bekämpfet
^es €^riftcntums too^IiDoIlcnb 3U bci^anbeln.*) Hod) am
14.5^maire (^.Dejembet) htad^U öer Robespierrift (Eout^on

Relicvuien auf Me ([rtbüne 6e$ Konnents unb ntadlte fi«^ übet

iic luftig.

I man mug fid^ alfo fragen, ob Robespiette itic^t itgenb-

! eine neue IDenbung in ben Det^anblungen mit (Englaitb be«

iiu^te, um Danton 3U becinfluffen unb feinen teligiöfen 36een

freien Husöru<i 3U geben: benn öiefem Dcijten, bem Sd)üler

Rouffeaus, mar bie Religion immer am f)er3cn geblieben.

(Begen bk ITIttte bes ITIonats cnt)d)Io6 fic^ Robespierre,

ben bie Unterftüt^ung Dantons jtark machte, 3U !)anbeln, unb

am 16. 5i^i^^i^^ (6. De3ember) oerlangte ber n)ol)lfaf)rts=

Qusjd}u6 KonüCTit ein Dekret über bie Ji^^i^^it ber Kulte,

bcffcn crftcr Hrtihel ,,alle (BetDatttätigkciten unb bie 5^^^'

Ijeit ber Kulte beeinträc^tigenben IHa^nal^men" ücrbot. tDar

biefer Schritt oon öet S\xx6)t eingegeben, bas Canboolk könnte

fi<j^ et^eben? Denn auf bem £anbe umt Me Sc^Uegung ber

Kirchen im allgemeinen fe^r übel aufgenommen iDorben.**)

$eft fte^t {ebenfalls, bag pon öiefem (Cage an bet Kat^o(t)i$*

;
mus itiump^tette. Die tobespiettiftif^e Regietung ^atte

1

i^n untet i^ten Sc^u^ genommen. Ct loutbe toiebet Staats*

I

tellglon **)

*) TXjäax^, Histoire politiqne, 5.

ZHe^me Briefe oon KonomtsbeUgierten bi ben Prooinjen

fprecf^en baoon. Die mciflcti Mofer Briefe, »ic bic oon Darty^o^vte,

fefiot, Pflicger, (ßarnicr, [inb jct^od] ev^ nadj bem Dcfrct gcfcfjnchpn

(
(Actes du Comit6 de saiul public^ DcröffctUlid{t oon ^locS, ^b. IX,

' 5. 385, 759, 780).

***) T)a mehrere Kon ixnt^belegierte tn ^>ec prooins \e^t jirenge

illa^regelu ge^cn ben !aüjoii)ijcn Kultus ergriffen Ijattcn, fügte

bet Konwnt biefem Defret einen paragrapl^en I^insu^ monod} e5 nüfit

bie 2lb[icht fei, 311 mißbilligen^ tpas oon feinen Pertretevn bis
! biefem Ca^e getan toorben fei.
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Später, im 5r^^?iöf?r, ging man loeiter. ITlan Derfud)te,

öem Kultus 6er Derniinft einen neuen Kultus, öen öesljödjften

IDcfens, cT!tgeqcn3uiteüen, öas nacf) Hoiiffeau? faDonQröijdicm

Difiar QufcicfaHt mar. ^ebo&j oermijdjte jic^ bicfcr Kultus
tro^ 6er Unterftü^ung öer Regierung unö 6er £)n6ro^ung 6er

(Buillotiiie für feine (Begnet mit 5em Kultus 6et Dermtnft,
Ottd^ toenn er fic^ Kultus 6es t)öd)|ten lDe(en$ nannte, unb
unier 6iefem Hamen oerbreitete fid) ein ^alb 6eifttfd^er unö
lialb rationoliftiff^et Kultus no4 o^eitet, Ms öie Reaktion öes

Ölemitor öie Öber^anö gcnNinn.

Dos 5^f^ ^öc^(ten IDefens, öos mit grogem (Beprönge

am 20.praiTial (8.3uni 1794) in Paris gefeiert iDuröe, unö
auf öas Hobespierre, öer fid^ als ^rünöer einer neuen Staats*

religton gebörbcte, 6te 6en ^tf^eismus bekämpfte, üicl IDcrt

legte, fdieiut als Dolkstümlid]c tbeatrali[d)e Darftellung fdion

gcmcjen ^u jcin, aber es fanb kein (id)o im i}eräcn öes Dolkes.

Da es überbies auf ©vunb bcs Bejdiluffcs bes IDo^Ifa!}rts=

ausfdjuffes gefeiert rourbe — na(f)bem (It}auriiette unb (Bobel,

bie 6er inajfe bes Do!6s fijmpatljifc^ toaren, tDcgen il^rer

irreligtöfen Hnfd]auungen gutHotiniert morben tonren —

,

l]atte bicfes S^\^ 3^ ^^QS (Bepräge bes blutigen (Iriunvpl^es

6er iakobinifdjen Regierung über öie rabtkalen (Elemente

öes Dolkes un6 öer Kommune on fid), als öag es 6em Dolke
!?Qtte ft}mpat^if<l^ Jein können. Durc^ öie unoer^l^len feinö«

feiige Haltung mehrerer Konoentsmitglieöer gegen Hobes*
pierre nä^renö öes St\tts felbft mar es öos Dorfpiel ^unt

9. ([^ermiöor — öas Dorfpiel öes (Enöes.

Hber mir inoüen öen Creigniffen nid}t oorgreifen.

Dreiunöfec^^igjtes Kapitel.

Die Uemicbtung der Sektionen«

Zwä riüaliiicrenöe (Beroalten ftanben 3u <Enöe bcs

3al}res 1795 ncbeneinanber: bie beiben flusfc^üffe, ber töo^t»

fo!)rtsausfd)ufe unb ber Sid)er{)citsausid)ug, bie ben Koncent
bcl]err[d)ten, einerfeits, unb bie Kommune oon Paris anbrer*

fcits. Die toaf^re Kraft ber Komnumc i<^bocf) beftanb iDcbcr

in t^rem Bürgermeifter pad^e, no(^ in i^rem prokuiator
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€fymmttU oöer feinem SubfUtuten Q6beTt, ncHl^ In intern

(beneralrat. Sie beruhte in 6en Sektionen. Da^er bemühte
\iä^ benn au^ Me Sentralregterung o^ne Unterlag, Me Sek«

üonen i^er Hutoritöt ju unteroetfen«

ÄIs 5er Konocnt 5cn Scfetiortcn üon Paris öie „per-

mancn5'', 6as f^ißt 5as Red^t ent509en fjatte, if^re aiU

gemeinen PerjamTnlungcn cin3ube rufen, \o oft fic mo Ilten,

fingen btc Sektionen an, „Dolksgcfellfdiaftcn" oöer „Sektiüns=

gefellfc^aften' begrünöen. Hber öiefc 6efcll((^aften unir«

ben 0on bcn 3fl^obinern, an bic nun bie Rcifje gekommen
cDor, Regierungsmänner 3U fetn, febr fc^eel angefc!^en, unb

3U (Enbc bes 3q^t^^s 1793 unb im Ic^nimr 1794 fprad) man
im 3ö^o^i"^rfeIub ©iel gegen biefe (öefellfelften, — um
fo me^r, als öte Hoi^aliften einen mo^Iorganifierten Derfud)

maij^ten, in fic 3U bringen unb ftc^ i^rer 3U bemächtigen.

,,Rus bem £eid}nam ber ntonarc^ie", fogte Simonb, einer 6er

jabobiner, „i\t eine Olenge giftiger 3nfeftten ^roorgegangen,

bie ni^l^t fo bumm finb, bie Auferfte^ung ber IRonari^ie ins

IDerk fe^en 3U nxilten'', aber bie nerfuc^n, bie Krämpfe bes

potitif4en Kdrfiers 3u neremigen.'*') Befonbers in ber proninj

^aben biefe ,,3nfekten (Erfolg. (Eine Unmenge Emigranten",

fu^r Simonb fort, „3uriftcn, 5inan3monner, Agenten ber

friiljeren Regierung" übcrfAroemmtcn 6as £anb, örangcn in

öie DollisgejeUjc^atten ein unb ipurbeu iijre pcäjlöenien unb

Sekretäre.

€s i(t feein omcifel, ba^ bie Dolksgefellfc^aften, bie in

Paris nid|ts onberes maren als $e^^ttoTisücrfammIungen, öie

unter einem anöern Hüincn ueranftaltet CDurben**), fid] balb

,,gefäubert" i^ätten, um öie Dcrkappten Roi]alijten aus3u=

{(^liegen, unb fie t^ätten bas IDerk ber Sektionen fortgefeigt.

Rber i^re gan3C (Tätigkeit toar ben 3akobinern, bie ben (Ein»

flufe bicfer „Heulinge", bie fie „an Patriotismus überflügeln

rDoIItcn", mit cifcrfüc^tigen Hugcn betrachteten, mißliebig.—
„IDenn man fie ^ört", fagte berfetbe Simonb, „\inb bie pa«

trioten oon 89 • • . ni^ts n>eiter als abgeraAerte ober fiec^e

tafttiere» bie man totfd^Iagen mug, toeil fie biefen Xieftinbie*

nett nii^ me^r auf ber politifi^en Ba^n berReoolution folgen

*) yicoh'ms, Bb. II, 5. 623.
**) ZJTan \eke 5. B. bei €mcft 2tTeI(ie btc Statuten ber pon bet

Scftion poiffoniörc gtjgcünbeten Polfsgejellid^aft
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Tonnen." Unö et verriet bit Befürchtungen des jabobinift^en

Bürgertums, menn er von btx ,,ricrten (Befe^gebenöen Der«

fammtung" fprad^, 6ie 6ie|e Ueulinge 3U bilben Derfu^t
^tten, um loeiter ge^en als 5er Konoent. „Unfere drgften

Seinbe", fügte 3eatibon Saint*an5r6 %in^, Jin6 nic^t 5rau<

gen; mir fetten fie; fie finö mitten unter uns; fie 10 ollen
Sie teooltttionören ntagna^men «Detter f ü^*
ten als mir.**)

Danach fpric^t Dufournt) gegen ade Seltionsgefellfchaf*

ten, unb Dcsd^amps nennt fie „Denb^cn im kleinen".

Robespierre Jeincrjeits beeilt fid), fein £ieblin9sargu«

ntent ansubringen — öie Umtriebe 6es Huslanöes. „ITTcine

Beforgniijc", faqtc er, „toaicn nur 3U begrünöet. 3l)r [etjt

6ie gegenreuolutiondre (lartüfferie ^errjc^t in iJjnen. Die

RoiciUcn preufeens, (Jnglanbs un5 Österreichs iDollen öur(h

öiefcs ÜTittcf 6ie Illadit bcs Konücnts unb ben pa*
triotijd}en(Einflu^ber3akobinergefeiI{(^aft
©er nickten.'' **)

Die S^inbfcligfeeit ber 3Q^iobincr gegen bie DolfesgefeM«

{c^aften ift offenbar eine 5^in5feligkeit gegen bie Sektionen

Don Paris unb bie gleichartigen (Drganifationen in ber pro«

i>in3, unb Mefe 5^inM^I^9^<tt ift nur ber Husbnidt ber $tinlt>*

chaft ber 3entra(regierung. Unb fo tourbe ben Sektionen

ofort, nachbem bie reoolutionöre Sentralregierung burilh

Jas Dekret oont 14. 5rimaire (4. De3ember 1793) begrünbet

roorben war, bas Recht, bie Sriebcnsrichter unb ihre Setire*

töre 3U mähien — bas (ie fdjon 1789 erobert hatten — cnt»

509en. Die Richter unb iljcc Schrctate jollten künftighin

Dom (Beneralrat öes Departements ernannt werben (Dekrete

Dom 8. niDü)e, 28. De3ember 1793, unb Dom 23. 5IoreaI,

12. lUai 1794). Selbft bie Ernennung öer $ektionsausjchü(je

für bie öffentliche IPohltätigkeit »urbe im Dezember 1793

*) 3acobin5, 33b. V, 5. 62<{, 625.

**) 3acol)iiis, Siftung Dom 26. T>cäcmbcr ^793, 3b. V, 5. 578.

2ll5 ber Corbclier 2Uoinoro bi«? Qcmerhm<j gen?atjt l^atU, bie Corbe»
Iters hatten fidr oft gefragt, ob [it Hidfi ii&tttn, ber ^Ubung }>et

l^oIFsgcfclIfijaftcn ein l]inbem& in ben IDeg su Iccjcn, ba „X>as Red^t,

fidj in roIfsgofcUfd^aftcn 5U nerfammcln, gcliciltat" [ci, antmortete

Robcspierce gcrabcl^'raus: ,,21iie5^ was bas öff(?ntlid]c
IDoljl gebietet, ejitfpridjt ot^ne jebcn ei \ ei X> sn

i>

c i n 3 1 p i e n." Unb wa^ bas öffentlidie lX)oi\l ^ebot, h^itten ohne
eben ^weifet bie Jafobinec feftjußeUent
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ben Sektionen genommen, um 5em TDol^Ifabrfs« unb 5em
Sid]crl^citsQusfcf)uö übertragen 3U meröen. Der oolkstüm-
Iid)e Organismus 6ei Reoolution mai 5amit an öer IDutjel

getroffen.

^auptfac^Iic^ i^bodn aus btx Kon3entration 6er S^^^*
tionen der polisei erfie^t man öas Dorge^en 6er iakobini[cf}en

Hegierung. UHir ^ben (im oieTun6^n3igften Kapitel) 6ie

Be6eutung 6er Selitionen ab (Drgane 6e$ <Semein6e(ebens,

6es teoolution&ren Cebens oon Paris Itennen gelernt; oir
^aben gcjeigt, mas fie für 6ie Derprooiantterung 6er f^aupiß

^abt, fflt 6ie Hlufterung 6er SreitDiüigen, für Me Busl^ebung,

Beiooffnung un6 DcrfdjiAung öcr Bataillone, 6ie 5obrikation

öcs Salpeters, für 5ie ©rganifation 6er Brbeit, öic Sorge für
5te Bebürftigcn ujiD. getan tjaben. Hber neben öiefen 5nnfe»

tionen erledigten öic Sektionen Don Paris unb bie Dolks«

gejellfd)aften ber prooins aud] bie ©efd)äfte ber polißei.

Das f}atte in Paris fd|on am 14. 3uli 1789 begonnen, als

jid) Diftriktsausjdiufle gebilöet fjatten, bie bie Poli3ei über*

nafjmen. Das (Bejet] rem 6. September 1789 beftatigte fie

in öiejer Satigkeit, unb im folgcnben Oktober gab jid) bie

bamats nod) proDi(orifd)e (BemeinbeoeriDaltung oon Paris

i^re (5e^eimpoii5et unter 6em Hamen ^al^nbungsausfc^ug.

So ^atte 6ie aus ber Reoolution entfprungene ^emeinbcner«

nmltung eine 6er fc^iimmften ([ra6itionen aus 6er deit 6er

5eubaImonar(4ie übernommen.
Itail^ 6em 10. fluguft beftimmte bie <5efe^gebenbe Der*

fammlung, bag bie ganse „aügemeine Sic^er^eitspo(i5ei'' 6en

Departements*, Diftrikts« un6 (Bemein6eräten übertragen

tDurbe, unb es mnxbt ein ttbernac^ungsausfc^ug gebilbet,

bem in jebcr Sektion befonbcre flusfd^üffe unterftanben. Balb

über, je Ijeftiger ber Kampf 3U)ijd)en ben Reüolutionören

unb ihren 5^i"ben tobte, roaren öie[e flusfdjüffe immer mefjr

mit Arbeit übcrbürbet; unb (0 rourben am 21. inär3 1793 in

jcber (Bemeinbe unb in jcber Sektion ber (Bemcinben ber

grojjen Stäbte, bie roie Paris in Sektionen eingeteilt toaren,

Keuolutionsaus[d)ü[je gebiibet, beren jeber 5D)öif niitgUe6er

i)atte.

Huf biefe IDcife mürben bie Sektionen oermittelft ii^rer

HeDoIutionsausfcfjüffe |u poliseiabteilungen. Die (&efd)äfte

biefer Rusfc^üffe roaren allerbings sunöc^ft auf bie Über«

loa^ung ber 5rem6en befc^rönkt; aber balb bekamen fie
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Rc(i^te, Mc ebcnfo mcitgcljenö roaren, wie Mc öcr Abteilungen

öcr (Bc^cimpoli3ci in öcn monarc^ifc^cn Staaten.*) Unö 3U«

glcid) ficl)t man, roie Mc Sektionen, öie anfangs ©rgane öer

Dolksreoolution marcn, fid) von öen poIi3eigefd}äftcn iljret

Husfc^üffe auffaugen liefen, unö une öiefe Ic^tcrn immer
iDcniger 0rgane öer 6emein5e blieben unö (ic^ in einfad^
untergeordnete 0rgane öer PoUjei DenoanöeUen, öit (mxl

Sii^erl)eitsaus{(^u6 unterftellt toaren.**)

Der IDo^lfa^rts« unö öev $idKt^tsatt$f44tt| (dfien öiefe

Hiisfd^fiffe me^t unö me^Y oon öer Kommune— i^m liebem
bttl^bTin, öie fie auf öiefe IDeife fcj^oMc^ten — ab utib iier-

«Kinöetten {ie, inöem fie fie an Dtssiplin unö Botm&gigbeit
geiDö^nten, in Rftöer öes Staatsmed^anismus. Unö
fd^Heglic^ machte öer Konvent unter öem Domxinö, IHig«

brAud)e 3U unterörücfecn, be3at)lte Beamte aus i^nen;

er unterftellte 3ugleict| öie 44 0Ü0 RcDoIutionsausfct)üffc öem
allgemeinen Si(^rf)eitsausfd}ufe, öem er fogar öas Rec^t

beilegte, fie 5U ,,f^ubern'' unö i^re lUitglieöer felbft ju

ernennen.

Der Staat alfo fudjte, roie es öie ITTonar^ic im fieb=

3e!)nten 3a^)i^^?unöcrt getan Ijatte, alles in feinen I)änöen 3U

3entralifiercn; er naljm öer Heilte nad) öen (Drganen öes

Dolks öas Rec^t öer (Ernennung öer Ri(t)ter, öcr Dcrmaltung
öer (Einrid)tungen für öie öffentliche IDot^ltätigkeit (o^ne

5rage ebcnfo ifjre anöern Dern>altungsgej(häfte) ab; er unter»

roarf fie in Sad^en öer polisei feiner Bureouftratie: öas roar

öer (Eoö öer Sefttionen unö öer reoolutionftren ibemeinbe*

oemmltungen.
3n öer Cat imtren, nad^em öas ootlbrad^t loar, öie

Sektionen in Paris unö öie Dolksgefellfc^aften in öer pro«
oin) oöllig tot. l>er Staat ^tte fie oerfc^Iungen. Unö i^r
(Coö mar öer tEoö öer Reoolution. Seit 3önuar
1794, fagt ITtid)eIet, toar öas öffcntlid|e £eben in Paris ücr=

nid|tct. „Die allgemeinen Derfammlungen öer Sektionen

tDaren nid^t me^r, unö öie (btmaii mar in öie Qänöe i^rer

*) S\cl}c öie Hcd^tc, bic öie Seftion bes Pant^^on it{cem ^bii«

fdju^ gab; angefüi^rt Sei €rncft Zneüie, 5. \85.

**) man finöct in öem Wett von €rneft 21IeUi6, 5. (89 ff., \ekx

intcreffant« €tn3clt)citen ftöer öcn f^ot^lfat^rtsausfdiul öes ü^fOXtt*
ments pon Paris", öev tin (Drgan öer <0e^eimpolt|et wat, unö
»eitere ZUitteUungen.
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Reooltttionsausf^üffe übergegongen, öie felber, ba fie nid^t

iite^Y gtioatlt timvöen, fonbertt ff^lec^hDeg ooit btt Zentral*

getoatt ematmie Beamte nKiten^ ii^t me^t dUI £eben

tOeim es btt Hegietung beliebte, bie Homnmne oon
Patts 3u oetiti^ten, konnte fie es je^t tun, o^ne fürchten 3U

muffen, geftürjt 3u roeröen.

Das tat fie im IUär3 1794 (üentöfe bes Jahres II).

Pierunbf e(^3igftes Kapitel.

Der Kampf gegen die ßebertilten.

$d|on im De3cmber 1793 fprad} Robespierre Don öcm
beDor[tct}enöeii (Enöe öer rcDoIutiouären Republik. „tDad)cn

roir", fagtc er, „6cnn 5cr Untergang ift na^c." *) Unb er mar
nic^t 6er ein3ige, bcr ii]n Doiausjal). Der nämlid^e (Beöanfte

kehrte in öen Reben öer Reoolutionärc immer öfter mieöer.

Die Sac^e ift in öer <Lat fo, öafe eine Rcüolution, öie

auf T^albem ibege fteben bleibt, notmenöig ifjrcm Untergang

entgcgengct)t. Si^^^^^^i^^^ i»ar (Enöe 1793 in öer £age, öa^

bic RcDoIution in öem Hugenblid, wo fie auf bem IDege 3U

9to|en fo5taIen Umgeftaltungen ein neues Ceben gefuij^t ^atte,

jum Stillftanb gekommen mar: fie ftür3te ftc^ nunmehr in -

innere Kämpfe unb in bas ebenfo unfräc^tbare toie unpolitifii^e

Bemühen, i^te S^Uibt 3U oernii^ten, — babei aber forgfam
über bas Cigentum biefet 5ein^ 3^ wad^XL**)

**) fnidielet ^atte bas fcJir gut eingefef^en, als er bie feilen

ooUcr Craurigfcit \d\twh (Budj XIV, Kap. i), in benen er an bas
TOovt Don I)upoi:t: „pflüget in bie Ciefo" ecmnerte unb fagt<?, ba§
bie Heoolution ^grunbe getieti mugtc, weil bie (5ironbift^n unb bie

3afobmer „in gletdjer XOeife politifdie Cogifer" waren, bie ,,auf berfef«

ben Cinle imr oerfd^iebene <ßra^ oor|leUtett. Der Sortgefdtnttenjle,

5ahit''3itfl, fogte er, toagt meber bie Heligion nod) ben Unterrtd)t

5U berüF^ren nodj in bie (Liefe ber fojial.^n f cf^rc>n 5U bringen : man
mecft faum, was er über bas (Eigentum für eine ^nfd]auung liat.

„^s feE^Ite alfo ber Henolution", fagt IHid^elet, ,,um [ie 3U fid^crn,

bie religiöje ZlcDoIutiou, bic lo^ialc iicpolution, in beiicn fic il]ie»

^alt, iktt Si&tte, il)re Ciefe gefallen Chatte/'
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Die Kraft öcr (Ercigniffe felbft I^ötte Stanktei^ auf eine

neue Ba^n in 6er Richtung 5e$ Kommunismus drangen
müffcn. Aber öle ReooiuHon i^itte eine Regierung'
\id^ bUben lofien, unb biefe Regierung nernid)tete bie (Enrag^
unb Inebelte alle bie, bie mie fie ju benken oagten*

Was bie Qebertiften angebt, bie im Klub ber Corbeliers

unb in ber Kommune [)errfd)ten, unb benen es gelungen nKir,

mit öer Perfon Boud)ottes ins Hriegsminifterium ein^u»

öriiigcn, [o nmci^ten ihre Hnjd}auun9cn üou öer Regierung jic

5u einer a)irt[d)üjtlidjen Reoolution unföljig. E)^bcrt Fjattc

roof}! in feinem Blatt mandjmal in konimuniftifc^em Sinne ge=

fprodjcn*), aber terrorijicren unö flc^ felnerfeits ber Rc»
gierung bemädjtigcn [djien iljm olel ©Ic^tlgcr als öle S^agc
bes Brotes, bes Bjöens ober öer (Drganifation ber Arbeit.

Die Kommune Don 1871 i)at biejen (Lt)pus bes Eeoolutionärs

auä) l}erDorgebrad)t.

d^aumette, mit feinen Stjmpat^ten fürs X>olk unb fetner

Cebensart, trotte fii^ e^er ben Kommuniften an|d}Ile6en kön*
nen. (Einen Hugenblldi lang fjatte er auc^ unter i^rem(£influg

geftanben. Rber bie Partei ber Qebertiften, mit ber er Der»

knüpft mar, begeifterte fic^ nic^t für biefe Brt 3been. Sie

fud}te im Polk burc^aus ni^t eine groge Kunbgebung feines

fo3iaIen IDillens ^eroorjurufem 3^r plan mar, jid) oer*

mittelft einer neuen Säuberung bes Konvents ber (bemalt su
bemäd|tigen. TTIan rooUte fic^, mie ITIomoro fagte, „ber

Hlemmcii unb öer gcbrodiencn Beine cntleMgcn, bic in 6cr

Reoolution ifjren Dienjt getan Ijatten unb je^t oerbraucfyt

©aren". ITlan roollte ben Konoent öurd) einen neuen 31. IHai,

ber fid) aber biesmal auf bie militdrijdje niad)t ber „Rc«
Dolutionsarmee" ftuijen jollte, öer Kommune oon Paris unter»

IDerfen. Hadjljer konnte man fef)cn, n>as fid) tun ließe.

fjierin ober hatten bie fieberttftcn frblccbt qcrcd^net. Sie

bebad^ten nid)t, 5ag fie mit einem lOol}lfal)rtsaus|d}ug 3U tun

Ratten, ber es feit fec^s IRonaten oerftanben (}atte, eine

Regierungsgemalt 5U toerben, unb ber fid) bur^ bie tü^tige

Rrt, mie er ben Krieg gefüljrt I^atte, Anerkennung ermorben

^atte, unb mit einem Sic^er^eitsausfc^ug, ber fe^r möd^tig

gemorben mar, meil er eine umfaffenbe <5el}eimpolt3ei in

*) Cribon Ijat in feiner Slubic, Les H^bertistes (ocuvTes diverses

de G. Tridon, patU \S% 5. 86—90), ^aooit )bts3iuje mitgeteilt
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feinen Qänöen ^onaentriert un5 öabur^ 6qs Ultttet ^atte,

{eben, mr es aud^ fei, auf öie (Buillotine 3U {(^idien. Uber«

Mes begannen bie ^ebertiften ben Krieg auf einem (Bebiet,

auf bem fie befiegt »erben mußten, auf bem bes Sd^reAens.

l^ier Ratten fie eine gan^e tDelt ber Hegierungsgemalt bis 3U

benen, bie ben Sd^recften sur S^i^^ung bes Kriegs für not*

Q)en5tg liicUen, 3U Konkurrenten. Der Sd)recfeen i(t immer
eine IDaffe 6er Regierung, unb öie Regierung, öie jii^

fcftgefet^t t]atte, coanöte i{)n gegen fie an.

(Es tiiäre ermüöenö, Ijier öie 3ntrigen 5er Derjd)ic5encn

'Parteien 311 niä^hn, öie ji* im Cauf öcs TTIonats Dejember
unö öer crjten ITTonate öes 3^I)rcs 1794 gcgenjeitig um öic

(öeroalt ftritten. (Es mu^ genügen, toenn hier gefagt rotrö,

ba^ [id) 3U öiefer 5cit Dier (Bruppen oöer Parteien gegen«

überftanöen: öie robespierri{tifd}e (bxuppe, öie aus Robes-

pierre unö feinen Sreunöen SaintOuft, (loutfjon ufu). beftanö;

Me Partei öer „IHüöen", öie fic^ um Danton gebilöet Ijatte

(Sabre b'(Eqlant{m, pi)ilippeau|r, Bourbon, (Mamille Des«

moulins ufm,); Kommune, bie mit ben Qebertiften 3U*

fammenfiet unb f^Iieglic^ biefenigen Blitglieber bes n)ol^{*

fa^risausfc^ttffes (BiUaub«Darenne unb CoIfot^b'Qerbois), bie

man bie ([erroriften nannte unb um bie [xd^ bie tllönner grup«

pierten, bie nidit iDoIIten, bag bie Heoolution bie IDaffen

nicbcrlegte, aber öie ebenforoenig öen (Einfluß Robespierres,

ben fie im Stillen bekämpften, oöer öen (Einfluj^ öer Kommune
unö 6er J^ebertiften ojollten.

Danton mar in öen Hugen öer Reüolutionäre, öic in

{fyn eine (Befaf^r fafjen, roeil öie (Bironöijten [id] i)jUer ifjn

fd}arten, üöllig ,,Derbrauc^t". IDir l)aben jeöodj gejeljen, mie

(Enöc noüember Hobespierrc unö Danton t}anö in f^anb

gingen, um bie antircligiöfe Betoegung 3U bckiiinpfen. 3m
3akokinerklub, öer öamals mit feiner Säuberung be]d)Qttigt

wat, reid)te Robespierre Danton, als an i^n — ber fc^on fet)r

angegriffen ©uröe — öie Reil)e gekommen roar, fic^ öem
Sauberungsurteil öes Klubs 5U untertoerfeni bie Qanb. €r
tat me^r, er ibentifi3ierte fic^ mit i^m.

Ab anbrerfeits CamiUe Desmoulins am 16. unb 20. Sü*
maire (5. unb 10. Deaember) bie beiben erften ttummern

feines Vieuz Cordelier Verausgab, in benen biefer 3oumaüft,
ber im Petleumben grog max, ^^bert unb (E^aumette aufs

nieörigfte angriff, unb einen S^^^S^g ^ugunften größerer
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intl6e in 6er Dcrfolgung öer 5einöc öer Rcüolution begann,

l)atte Hobespierre Mefe bei5en nummern Dorlar gelefen

unb gebilligt IDä^renb bes Heinigungspcojeffes bei 6en
3a&obinem oerteiöigte er auc^ Desmoultns. Das molUt
befagen, bag er in bcm ^genblidi bereit mar, ben Danto*
niften 3ugeftänbniffe 311 ma^« ootousgefelt, ba% fie

Ralfen, Me Partei ber Cinften, Ue ^ebertiften, onsu-
greifen.

Das taten fie gern und mit groBer Heftigkeit bur<!^ öie

5eber Desmoulins in feinem Vienx Cordelier, unb burc^ öle

Stimme p^ilippcauy* bei ben 3Qbobinern, wo biefer bos 0et-
fal}ren öer ljcbcitijti|d]cn (Generale in ber Denb^e Ieibenfd)aft=

lic^ angriff. Robespierre arbeitete in öcrfclbcn Rid^tung gegen
einen einflußreichen l}ebertiftcn (bie 3aiit>i^inpr f^atten it^n fo*

gar 3U it)rem präfibcnten getnäl]!!), nämlic^ gegen Hnadiarfis

dloots, über 6en er mit einem gan3 religiöfen ^affe !)erfiel.

HIs bic Kcil]c an (Tloots mar, fid) im 3ai?obincrkIub öem
Kciiügungsiirtcil 3U untertrcrfcn, I]ielt Robcspicrrc eine Rcöe
Doller (bi]t unb (Balle gegen it^n, in ber 5ie(er reine 35eali[t,

ber glü^enbe Dere^rer ber Heoolution unb ber begeifterte

Derfeünber ber 3nternationale ber Sansculotten, bes Derrats

besichtigt tüurbe, unb yam mtil er gefc^äftlidie Be5iehungen

3U ben Bankiers Danben^oer ge^t unb fic^ für fie inter>

effiert ^tte, ab fie als oerbft(|tig oer^aftet roorben maren.
<£Ioots nmrbe am 22. S^ntaire (12. Dezember) aus bem
3aftobinerMttb ausgefc^Ioffen: er loar bamit als (Dpfer öer

(Guillotine gejei^net.

Der Hufftanb im Süben 50g fic^ in3tDif(^en in bie £önge,

unb ^loulon blieb in benf)änben ber (Englänber. ITTan befd)uU

bigte ben lDüt}l|ül}rtsaus)d]u^ öer Unfähigkeit. Ulan beljaup=-

tete fogar, ber Hus|d]uö Jjättc bie Hbfic^t, ben Süben öer

©egenreoolution äuüberlaffen. CEs gab, fcf^eint es,IEage, mo es

na^e baran oar, ba^ ber IDot]lfa[]rtsausfcbu6 ge[tür3t unö

„ouf ben (rarpcii]d}en 5^Il^^ gefd^idit' tourbe, — unb bas

l}ütte ben (Bironbi)ten, ben (Bemäfeigten, b. h. ber (&egen>

reoolution, genügt.

Die Seele bes S^^^S^S^ gegen ben tDo^lfa^rtsausfc^ug

unter ben Politikern war 5o^tc b*(EgIantlne, einer ber Cbe«

mäßigten, ber oon Bourbon (aus bem (Dife) unterftü^t mürbe,

unb jroifc^en bem 22. unb 27. Snmaire (12. bis 17. Desember)

gab es fogar einen auf geheimem Cinoerftftnbnis beru^nben
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Dcrfu(^, öcn Konocnt gegen feinen IDo^lfa^itsausfc^uö jur

(Empörung 5u bringen.

Hber toenn 6ie Bantoniften \o gegen öie Robespierriftcn

intrigierten, fo tuaren öie beiben porteien im Kampf gegen Mc
tjcbcrtiften einig. Hm 27. S^in^oite (17. Desember) üerlas

5cibre i)'(EgIantine im Konoent einen Beriefet, in 5em er öie

Dcrt^aftung von brei fjebertiften üerlangte: Don Honfin, bcm
(öcneral öcr Pari) er Rcuolutionsarmec, Dincent, öem ^cne*

ralfekretär öes Kriegsminifteriums, un6 tIIaiUar6| öem nänt*

Uc^eti, 6er am 5. Oktober 1789 öen 3ug öer 5^(iuen tiac^ Der-

failles geführt ^tte. Bas tx>ar ein er(ter Derfu^ öer ,,partet

btx TTtilöe'', um einen Staatsfttei^ 3U9unften öer (Bironöiften

un6 eines frieölii^ren Detfa^tens machen. HKe, bie ton
öer Heoolutiofi lltt^eit gehabt ^iten, Ratten es, wit wit
gefagt fyihtn, eilig, 5ur „0t5nung ' aurü&^uke^ren, unö um
3tt i^r 5U gelangen, UKtren fie bereit, öie Republik 5u opfern,

wenn es not tat, unö ftc^ eine lonfiitutionene XXlonaxdiit

3u geben. Diele, roie Danton, oaren öer TTlenfcfjen müöe unö

fagten fid?: „ITtan mu^ ein (Enbe mad]en." Hnöerc fcblicfjlidj— unö öieje fin5 in allen Reootutionen öie gefä^rlid}[te

Partei — jorgten je^t fcf^on, öa fie angefidjts öer ©ctoalten,

öie öie Reoolution ju bekämpfen ^atte, öen (Blauben an
fie nerloren, öafür, öaß fie fid^ mit öer Reaktion, öeren

^erannaf)en fie fd}on merkten, gut ftettten,

Diefc Perbaftungen biitten jcöod^ 3U fel)r an öie Don
Jyebert im 2^^^^^ 1793 (fiet|e 39. Kapitel) erinnert, als öafe

man nic^t ^otte merken müffen, öafe ein Stoatsftrei(^ 3U«

gunften öer gironöiftifc^en Partei, öie öer Reaktion als

Stufe öiente, in Vorbereitung toar. Das (Erfc^einen öer öritten

tlummer öes alten Cordelier, in öer Desmoulins unter

5ormen, öie et öet tömif^n ®ef(^i^te entlehnte, öie

ganse xeoolutionäte Regierung angriff, trug auc^ öaju

bei, öie Intrigen 3u entlatoen, D»ei( oUes, mas es in

Paris an gegenreoolutionftren (dementen gab, beim Cefen

öiefer Hummer, öie jeöem, öer es Ijören mollte, öas beoor«

fte^enöc (Enöe öcr Reoolution ankiiuöigte, mit einem lUale

öen Kopf nncöer er^ob.

Die doröeliers ftellten fid) fofort auf öie Seite öcr Bieber«

tiften, aber fie fanöen keinen anöern (Brunö, öas Volk auf*

5urufcn, als öie IIottDcnöigheit weiteren IDütens gegen öie

jeinöe öec Heoolution. Huc^ für fie fiel öie Reoolution mit
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fd^eiöen.'*') (Er forderte Berid^terftattung oon feiten Mefer

Delegierten. <Er beöro^te fie mit Perfolgungen. Biefe Be»

mgung führte |eöod^ nichts« Hm 5. Dentöfe (23. S^^ntar)
mürbe (Latrier oom KonDent amnefHett, un6 5as beöcutete,

bai üUe Hftte aller in 6ie prooin^eii entfanbten Kotwciits-

delegierten, nrte groft oim^ i^re Sfifitx geioefen fein motten,
»erstehen fein fOtiten. Die Qebertifien triumphierten; Robei«

{rterre un5 Itout^n omren ftrunft unö ni^t 5u fe^en.

IRittleriveile um SointOuft oon 6en Hrmeen jnrüdU
gefeeljrt un6 ^ielt am 8. Dentöfe (26. Sc^'nior) eine große

Rebe, öie einen ftarhcn (Einörudt madjte unb oKe Karten
öurd^einanber brachte. lücit entfernt, r>on ITlüöe 3u fpredjcn,

eignete fid) $Qint»jü)^ tcrroriftifd}e Programm bcr {}eber»

tiften an. Hud) er brobte, unö jtärfier als fic. (£r perfprac^

Qusbrucfe(id), öie Partei öer ,,Derbrüucf)ten" an3ugreifen unö
3cigte öamit Mc Dantoniften, öie „politifdje Sekte', bie ,,nTtt

langfaiTicn Schritten gebt*, bie ,,alle Parteien an öer Uafc

fül}rt" unt) öie Rucfeket^r öer Reaktion oorbereitet, öie non
ITlilöe fpridjt, „a>cil öiefe lUänner fic^ 3um Sd)recfeen nic^t

tngend^aft genug füllen", — als nac^fte (Dpfer öer Guillotine

on. f)ter f^aitc er leidstes Spiel, öa er im Hamen öer repiu

Ui6anif(!hen Sittlichkeit fprac^, mä^renö öie ^ebertiften —
»enigftens in IDorten — fic^ öaruder luftig nutzten un6 fo
i^ren 5«inöen öie Oldgliilh^eit gaben, fie mit öem S<lhi)^i^

öer „profitmad^^r'' öer Bourgeotfie 3u oenoei^feln, öie in

öer Revolution nur öas mittel fa^en, reich 5^ toeröen.

I}infi(htli(h 6er nrirtfchaftli^en 5^<t9^ii uiar es Saint«

3u[ts (Tafetik, in feinem Bericht oom 8. Dentöfe einige öer

3bccn ber (Enrag* s in ichr unbeftimmter IDeife 3U

iibcrncbmen. (Er geftanb, öa^ er bisher an bie[e fragen
nod} nid)t ge^ad)t hatte. ,,Die X\lad]t öer (Eatjüd)en'\ Jagte er,

führt uns Dielleid)t 3u Refuitaten, an bie rotr nicht gebacht

batten." aber I]cute, mo er baran öenkt, mill er tro^öem
rücbt öcn Reid}tuni an fid) antaften; er rcnfl ibn nnröaruman«
ta[ten, loeil öie 5cinöc ber ReDoIution ibn in Bänöen h^ben:
„Das (Eigentum ber Patrioten ift h^il^9f ^ber

öie (buter öer Perf^ioörer finö für öie Unglfi<&li<^en öa."

*) Ztlan wci^, £)a(j i^cr juiitjc 3^ili^*i [id] offen übet uui^lofe

Dor^cl^cn öer Konoentsöelegierten unö insöefonbere Covviers g^sgen

gcäug^vi ^e. 5ie^e Une miffdou en Veod^
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Cr zntooiAtlt ttot(t»«m cfnige 2bttn übet 6a$ (BttiiMteittttm.

€r nrin, ÖQg 5!e €röe 6em gehört, btt fte beffeflt, öag man
htm, 6er ein (Brunöftüd 31001x319 06er fünf3ig 3a^re lang

nid}t beftellt f^at, öas Canö roegnimmt. (Er träumt oon einer

Demokratie tugeuöljafter kleiner Befi^er, öic in einem be«

fc^ciöenen lDoI)Iftanö leben. Unb er oerlangt enblid^, man
follc bic tänöereien öer Derfd)iDörer künfis3icreTi, um fie

„ben Ung[ü(^Iid]cn'' 3U geben. €s kann keine 5^^i^ßit geben,

folange es Unglü(i[id)e unb TTotIei6en5e gibt, unb folangc

bic bürgerlid]en (rDirtfcbaftlidjcn) Be^ieliungcn 3U Bcbürf»

niffen führen, öie im (Begenfaö 3ur Regierungsform fielen.

glaube nit^t", fagte er, „bag bie Steilheit fi<^ einbfitgetti

Oelings möglich ift, bag maitbie Hrmen gegen
beit neuen Stanb ber Dinge auftDiegeln kann;
\^ glaube vi^t, bag man bet Hot «in <Enbe machen bann,

loenn ntan ni^t bofür forgt, ba^ jeber (Brunbbefi^ . .

.

Ulan mug bie Armut bur^ bie Oertetlung ber llattanalgüter

an Me Armen obfd^affen.'' Cr fpriil^t au^ oon «iner Art

notionoler I)etfi(^erung : von einem „Hationaleigentum, ba$

eingericbtet tDerben foU, um bie lUifegefcffide im Körper ber

(SeieUfcbaft irieber gut 3U mad^en." (Es wixb ba^ü btcnen, bie

(Tugenö 3U beloljnen, bas Unglück ber ein:5clneu perjoncn

roieöer gut 3U machen, es roirb jur (Er3iel}ung Deroanbt
EDeröcn können. — Unb mit allebem öermifit ift niel com
S(f}recken bie Reöe. (Es ift ber tjebertiftijrf^e Sdjrecken, ber

leicht mit $03ialismus gefärbt ift. Aber bicjcr So^ioüsmus

ift 3ufatnTnen!)angslos. (Es finb et)er (Brunöfat^c, als (Ent=

tDürfe 3ur (Befe^gebung. ÜTan fie^t, ba^ Saint»3uft nur

eins im Huge ^at: 3U beiDeifen, raie er felbft gefagt l^at,

bQ% „ber Berg immer ber (Bipfei ber Reoolution bleibt/

Der Berg nirb ni<^t bulben, ba^ i^n jemanb überflftgett. Cr
oirb bie Cnragös unb bie Qebertiflen guillotinieren, aber

er oHrb bas unb {enes oon i^nen entlegen.

Duril^ biefen Berli^t triangte Saint*3uft 00m Konoent

jioei Dekrete. Das eine entfpra<4 benen, bie ntilbe »er«

langten. Dem Sic^er^eitsausf^ug mürbe bie Criaubnis ge=

geben, „bie gefangenen Patrioten" in 5Y^i^it 3U fe^en.

Das anbere fdjien ba3U beftimmt, ben !)ebertiften ben Rang
ab3ulaufen unö 3uglcid) bie Käufer ber .Uationalgüter 3U

beruljigen. Das Eigentum ber Patrioten oiurbe für ge«

heiligt erklärt; aber bie (Büter ber 5^tn5e ber Heoolution
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follten 5ugunften 6er Hepubttit eingesogen meröen, un6 Mefe

5ein6e fe^ft foQten Ms ^um 5ti<^cnsf(^Iug gefangen bleiben

ttnb bann onbannt mrben. Die dfo, bie tooKten, ba| bic

Reoolution voriDfitts maif^iette, nmven betrogen. Cs maxtn
Don biefet Hebe nur TDottt ftbtig geblieben.

Ibinme^r befStoffen Me (Cotbettets 5u ^anbeln. Bm
14. Üent6fe (4. lltärs) oer^üllten fie bie (Tafel, auf ber Me
rtlcn((f)cnrccf)tc ftanben, mit einem fd^ttKirsen Schleier. Din«

Cent jprad] von bQv (Guillotine, unö i)6bert fprad} gegen

Rmat vom Sid}cil^eitsausfd)u^, öcr ^ögcrtc, einun6fcd}3ig

(bironöijten vor bas Reüolutionstribuiml {(picken. ITIit

oerfte&ten tDortcn be3€id)nete er fogar Robespierrc — nicf|t

als ein f^inöcrnis für ernft^aftc Ümgcftaltungcn, Jonbcm
öTs PerteiMger Desmonrins. (Es 5Tc!]tc jid) aljo immer nur
um öen Sduccfeen. darricr fprad) bas tOort flufftanb aus.

Hber paris rül)rte fid^ nic^t, unö 5ie Kommune lehnte

es ab, bie ^ebertifttf(^en dorbeliers ansu^ören. Dann tDut«

ben in ber Xiadit bes 23. Dcntöfe (13. Hlära) bie fjcber-

tiftifc^en Sk^xtt — ^bert, Iltomoro, Oincent, Honfin,

Ductoquet unb Saumut — oer^ftet, unb ber IDo^Ifa^tts-

ausfi^u^ Heg butd^ Bidaub-Oatenne alle ntögli^en IRätii^en

unb Öetteumbungen über fte oerbreiten. Sie tDoHten, fagte

Billaub, in ben (beföngniffen Me Hotjaliften aflgemein nieber»

nta^en (offen; fie «DoHten Me titfinae ptflnbem; fie Ratten

£ebcnsmittel auffpeic^rn laffen, um Paris aussu^ungem

!

flm 28. ücntfjfe (18. Ktax^) oer^aftete man dl^au»

mettc, öcn öcr tDo^lfaI}i*tsaus)d)uB am (Eag öorljer abgefegt

unö durd) (lellier erfe^t I^atte. Der Bürgermeiftcr pat^e

roar ebenfaUs mn bicfem Husfc^u^ feines Amtes entfe^t

moröen. Hnadjarjis (Iloots toar fc^on am 8. tlioofe (28. De»

3embcr) unter 5er Hnjdjulöigung, fic^ erkunbigt 3U ^aben,

ob eine Dame auf öer Dcr5äd]tigcnrifte ftanö, Dcrfjaftct

tDoröen. £cclerc, öer aus £r)on gekommen toar, öcr Srcunö

(E^aliers unb mitarbeiter oon Rou|r, nnirbe ebenfalls in ben

Projeg DertDic&elt.

Die Regierung triumphierte.

Die magren (brünbe biefer Der^ftungen ber tItitgUeber

ber rabilalen portei Kennen loir no<^ n^t Ratten fie eine

Derfd^mdrung vorbereitet, unt ntü QUfe oon Ronfins Reoo«
(tttionsarmee bie ina<^t in bie Qanb ju be&omnten? Cs i[t

ntögtid^, aber urtr ipiffen ni^ts (Benanes barilber.
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Die QeberiifNn nmrten oot bas Reooltttiotistribtinat

geftellt, uit6 man trieb 6ie Ungerechtigkeit fo tDeit, 5ag man
bas machte, tDos man ein „Amalgam" nannte. Blan oer«

^anöelte glcid]3eitig gegen Bankiers, öcutfcfje Hgenten unb

gegen ITIomoro — öcr fid] \d]on 1789 öuri^ [eine kommunijti«

fc^cn 3been ausgcscic^net l^attc un6 öer alles, mas er befaß,

5er ReDolution gab —
,
gegen £eclerc, 5en J^ciinö d^Iiers,

unb Hnac^rfis (Eloots, ,,bcn Heöner öer lUenfc^^eit", ber

f<^on 1793 bie Republik ber ITtenfcfj^it ins Äuge gefagt

unb baoon 311 fpretfjen gettKigt i^atte.

Hm 4. (Bermirtal (24. Vflär^) rourbcn alle nadj einem

Projeg, ber brei (Lage bauerte, aber nur pro forma flatt^

fanb, guillotiniert.

Ulan 6ann fi(^ benben, ml^cs St\t biefet tCag für

bas £ager ber Hoi)aiiften toar, beren es eine titenge in Paris

gob. Die Strafen «Daren ooH oon Sturem, bie fi<^ aufs

Mfiliil^fte ausftaffiert Ratten unb bie bie Derurteilten oet«

^ö^nten, tDö^renb man fie aum Reoolutionspla^ führte. Die
Heiligen sa^lten oerrücbte Preife^ um gans na^ bei ber

^Bttillotine pU^e }u bebommen unb fid^ am Sterben bes

Derfaffers bes P^re Duchesne 3U erqui<feen. „Der pia^

iDurbe 3um tEljeater", fagt lllicfjclet. Unb „ringsl^erum eine

Hrt von 3al)rmarlit, 5ic (Itjamps (Elpfccs coli lad)enöer

Xnenf(!^en mit allerlei (Baufelcrn unb kleinen I}ün6lern". Das
Dolk blieb büjtcr 311 J^auie unb geigte ji(^ ni^t. (Es iDU&te,

boft man feine tötete.

(Lljaumette rourbe fpätcr, am 24. (Bermtnal (13. Hpril)

3ufaTnrnen mit bem frü!jeren Bifcfjof (5obe( guillotiniert, —
bas Derbred^n, beffen {ie beibe befd^ulbigt mürben, ttnir

3rreli9ion. Die XDitme Desmoulins' unb bie Oitme l)^berts

iDurben gleicf)3eitig l}ingeri(i^tet. pac^e mürbe gefc^ont, aber

an feine Stelle als Bürgermeister kam ber unbebeutenbe

5Ieurioi £escaut, unb ber Prokurator (C^umette tDurbe }tt«

etft butd^ €eUier unb bann bur^ Ctaube pa^n erfeit,

ber Robespierre gan3 unb {or ergeben nxir unb fic^ mebr
. nm bos (ö^fte tOefen fcflmmerte ab um bas Ooib ton
Paris.'*)

*) Vas (0efc^ t>om 5cimaice Deiemhit), bas bte „ttvo*

luttonärc i^cgierung'^ begrünbcte, fjatte bie gemcil^rtcn "KornTminc^-

profuratorcn öurd^ fogenanntc „Hationataniräftc" crjc^t, Dom
IOo^lfal)rtdau5(ditt| «mannt »ucben. Cl^aumette^ ben man in fetn«m
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Der Std^tr^ts- unö 5ec IDo^ifo^rtsausf^g ^tten
eiiblid^ 6€ii $itg über öie Homimitte oon pari$ ertttimen.

Der lange Kampf, l»en Mefer ^ift 6er Reoobitioit feit

bm 9. flitgufl 1792 gegen Me offfiieaen Oertretec htt Reoo*
itttton gefi^rt ^e, «Mtr 3u Cnöe. Die Kommune, 6le

feit neunje^R Ktonoten für hos reoobitionftre 5^^^^<^
eine S^^tl geioefen war, foflte jeftt ein Ra6 in 5er Staats«

mafdjine lueröen. Damit wai bti öujammenbruc^ unaus'
bleiblid) gcaioröen.

Der (Triumph öer Roi^aliiten imi jeöod^ nad\ öiefen

fjintiditungen \o grof^, öaß 6ie Husfc^üjfe fid} ^d)on oon 5er

(BegenrcDoIution übcr[d)n>emTnt fallen. Ulan ging j(^on fo

tneit, büf] man jctjt jic für Briifots geliebten ^^tEarpejifdren

5c[]cTi'' bc|timmtc. Desmoulins, öeffcn Dcrl}a[teR bei öer

J)inri(t)tung t^ebeits uTimiiröig g€a>efen mar (er felbft Ijat

es ersö^It), berettete eine fiebente llummer feines Blattes

t>or, öie gans unb gar gegen Me reDoIutionare Regierung ge«

richtet mor. Die Hot)a(iften überliefen {t^ toOen Sreuben»
ausbrächen unb brüngten Danton 5um Hngriff gegen Me Bus»

f^ffe. Die ganje Rtoffe ber Atronbifien, Me fi4 mit Don«
tons Ilamen beAten, nxir im Begriff, bas Seffitn ber •

^ebertiftif(hen Reoolutiondre |tt bemtfien, um einen Staats«

ftreid] machen, unb bann mar bie Guillotine Robesirterre,

üout^n, SaintOuft, Billaub-Darenne, dolM b'f>erb<Hs •

unb fo Dielen anöern geroife. (Es wai öer CEriumpI} ber

(Segen rciHilution fcbon im S^üljjabr 1794. nunmehr ent-

jd]Iof|eu jicf) öic Husjd|üj)e, einen großen Str^ic^ nadj rechts

3u jüljren unö Danton ju opfern.

3u öer Xlad)i vom 30. ^um 51. Tttär^ (9. 3um 10. (5er«

minal) erful]r Paris mit Sc^auöern, öafj Danton, Dcsmouüns,
pfjilippcQur unb Cacroij Derijaftct a^oröen tooren. Ruf
einen Bcrid]t, öcn Sa!nt=3uft im Konoent erftattetc, (öer

md) einem (fntmurf mn Robespierre, ber fi<h bis 3um
gütigen (£ag er^lten ^at, oerfa|t mar), befc^l bie

Xmt §eftdügt f^atte, war olf^ em fold^er StaatsamDolt qmot^in,
rjunmeljr, an bcm Cage, wo man ^'ic SfAttti^en vetkafttte, am
2" rcnt(^>i\' (^3. ZHärs), hßtte ber IDoIjIfaJictsausfcfiuß im Konoent ein

(ßefc^ anncl^mcn faffen, bas iljm erlaubte, bie erwal^Iten Beamten
ber Kommune, bie er abgefegt blatte, iiorläufia 311 crfc^cn. Hadj*
bem bec 2iu5fd^u§ pod^e ab^efe^t £|attc, ecnatmte ei* auf <i>ninb

bicfer XhUmadit J(«ttviot«C«»cout sunt Sftrgermtiflet oon poHs.
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Hotionali^erfammlung unoecsüglid^ den pro3e6. Der ge«

Tjorfame „Sumpf" fttmmte, roic man es il?n ^icfe. Die Hus»

fd]üffe mQd]ten iricöerum ein Amalgam" unb fdjicfeten ge=

mcinfam Danton, Desmouüns, Ba3ire, S^bre, öet öec

5älfd)ung, iacxoii, 5er 5er piün5erung angeklagt rxHkx,

C^adot, 6et jugeftanb, ^unberttaufenö S^^nfeen für irgenb«

eine Sad^e von Hot)aUften er^Iten 3U ^aben (o^ne fie übri«

gens ausgeben), den 5<tQ4^v Delaunai} un5 öen Unter*

^niblet JtfUen (oon Coubmfe) not bos Heoolutions-

Der proaeg xxmbt iut^ abgebtoi^n. 3n bem Augen«

bli<§, iDO bie mad^toode DerteiMgungsreöe üanions einen

Hufftanb 6e$ XhfktB ^etoot^rufen öro^te, nmröe ben Hm
geklagten 6as tDort abgef^nttten.

HHe muröen am 16. (Berminal (5. Hpril) Ijingciic^tet.

IKan cerftcl^t, meiere tOirfeung öer $tur3 5cr rcDO«

lutionärcn Kommuitc von Paris unö Me Einrichtung Don

TTlännern roie £eclerc, ITTomoro, I)ebert unb (Eloots, öenen

Danton unö CamiUe DesmouHns unö fd^Ue^licf) C^umette
folgten, auf öic Bcüolkerung Don Paris madi^en mugte. Dicfe

^inrirf]tungen muröcn in Paris unb ben proDin^en als bas

(Enöe öer Resolution aufgefaßt. 3n öen poUtifd^en Kreifen

iMigte man, boft Danton öet Sammelpunkt für öie (begen«

reooiiitionaie gcnrnben roar. Hber für 5i^<^nkrei(h im aUß

gemeinen war er öer Heoolutionor geblieben, öer inttner

int DoTÖertceffen bet Polksben)egungen geftanben ^atte. —
f^tOcmi btefe Denktet ftib, oem foll man trauen?" fragten

fi^ bfe lltAnner ans bem Dolbe. — ,^ber finb fie Der*

c&ter?" fragten fic^ bfe anbem. ,,3ft es nid^t ein fieseres

3ei<!hen, bag bie Eeoolntion 5u €nbe gel^t?"

^e«i^, bos UMtt es. na(höem einmal ber Aufftieg

öer RcDolution ins Sto&en gekommen mar, nadiöem fid)

einmal eine Riad}! gefunöen Ijattc, öie ii)x jagte: ,,Bis

^ierljer unb nic^t mtxitx !" unö 5tDar in einem Hugenblick, mo
ungemein ooü^stümltdje S^fberungen nad) iljrem Husöru(k

fud)ten, nadjbem einmal biefc XKa&it ben Rtännern öie Köpfe

l^atte abfd)lagen können, öic für biefe 5orberungen ben Hus»

örucfe 3u finben gefud)t J}Qtten, fallen bte UKi^ren Het>oIutio=

näre, baß 6as öen tTob ber Reüolution bebeutete. Sic liefen

fic^ nic^t oon öen IDorten Saint«3u|ts fangen, öer ii^nen

er^d^ite, bag er att(^ anfinge, fo mie bie ^u benben, bie er
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auf 6ie iBuiüotine fc^idite. Sie merUeir, «$ mat btt fliu

fang oont €n6e.

3n btx Cat, fter Sieg 6et Htisfd^üffe über 6ie Kommiine
oan patis mat bet Sieg bet Orönung, unö in 6er Heoo«
bttan Gebeutet ber Sieg 5er 0rbnung ben S^^tug ber teoo«
(uiionfiren Periobe. 3et|t gibt es nodj^ einige SuAungen^
ober Me Heoolution ift (Enbe.

Das Volk, bas ble Rcoolution gcmadjt Ijattc, fing
fd)liejjUd} an, bas 3ntcreffG an il}r 3u Derlieren. (Es [ticg

nid^t me^t auf 6ie Strafe unb überlief [ie ben Sturem.

Se(^sunbf ec^^igftes Ka{>iteL

Robespiene und ieine äruppe.

lUan J?at von Robespierre oft als oon einem Diktator

gefproc^en. Seine $ein6e im Konoent nannten i^n „ben
ii^ranncn". Unb je me^r fi<i^ in ber lEat bie Heoolution
if)rem (Enbe nähert, einen um fo größeren (Einfluß erlangt

Robespterre, fo ba| man i^n {^lieglic^ in 5^«^"^^^^ unb
im Httsianb als bie bebeutenbfte Perfbnii^keit ber Republik
betrachtet

€s iDfire iebo^ gemlg fal[(^, Robespierre ab Dibiator
I}in3uftenen. Dag oiele feiner Bewunberer eine Diktatur
geroünf^t ^aben, ift fi^er *) Aber mon mx^ and), ba%
CLamhon auf feinem Spesialgebiet, im 5^"fli^30U5fcf]u&, einen

großen (Einfluß ausübte, unb ba^ (Earnot für 5en Krieg,

tro^ bem Übelmollen Hobespierres unb Saint^Jufts gegen

i^n, fcJ?r iDcitge^enbe Vollmadiizn f)atte. Der $id)er{)eits»

ausf(f)u^ klammerte fi^ 3U jeijr an feine polijeigemalt, als

boB er fi(i^ nic^t einer Diktatur rmberfe^t ^ättt, unb einige

{einer lilitglieber jagten Hobespierre. Unb toenn es f(^lieg*

*) So wenig bijlorifdjcn XDect i>ic Notes historiques sur la

Convention nationale pon ZHarc 5Jntcnin Baut>ot (pan> ^893,

Hobespierre pu Hettttttg ^er HepuMif jum i)i^tor sn ernennen, koi

nidits UntDO^rfdieinUdies an ft<^. Baonorrott fpridtt ^»on ote von
einer befannten Catfac^.
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lic^ im KoHDent eine Rn^aljl lTIitgtic^)er gab, öie 6cn über«

iDiegenöeTi (Jinflu^ Kobespierres nid]t ungern ^aljtn, fo

Ratten fte jid) öocf] nic^t öer Diktatur eines IHannes com
Berg untertDorfen, öer fo (tretig mit er in {einen prin*

jipien CDor.

Un5 bo&i bcfü^ Robespierre in tDir&Iic^feeit eine un»

gei}eure Hlac^t. Hoc^ ntel)r: fa(t alle fil^lten, unb feine

5ein6e toie feine Be©un6ercr erkannten es an, öafe bns Der«

fd)CDinbcn oon Kobespierres <6ruppc 5en flcf)crcn Sieg öer

Heaktion bcbeuten mü,iU, — loie es |a auc^ in öer Sat
bann öer $aU nxit.

IDie alfo foQ man fic^ bie IRac^t öiefer Ctuppe er-

lilfiren?

Sie ftont bo^er, öag Robespierre inntitten fo oielet an*

becer^ bie fic^ von ben Hnlociungen ber tltac^t ober bes

Reiii^tunts üerfüljren liefen, unbefted^Iid) blieb, — unb
öas ift in einer ReDoIutiou etcoas überaus IPidjtiges. IDälj«

renö bie meijten unter ifjnen nac^ ber Beute öer HationaC»

güter, öer Spekulation ufu). begierig toaren unb üaufcnbe

3afeoHner ft(^ beeilten, Stellen in öer Regierung 3u er-

gattern, blieb er als geftrcnger Richter Dor tf^nen (te^cn,

erinnerte Jie an bie Prinzipien unb brobte benen mit ber

(Suinotinc, bie am lüfternjten nad) ber Beute roaren.

Hber nod} me^r. 3n allem, mas er in öen fünf 3al}ren

bes teooluttonören Sturmes gefagt unö getan ^at, fü^It

man nodn ^eute — unö feine 3eitgenoffen müffen es no<4

me^r gefüllt ^aben — öafe er einer öer fc^r feltenen Poll»

iifier ber 3eit mat, bie in i^rem (Stauben an bie Heoo*

tuiion unb in i^rer Oebe 3Ut bemoktatif^j^en Republik nie

geroankt V^ben. 3n biefer ^infidjt ftellte Robespierre eine

nmlir^afte Rla^t bar, unb fftütn ifya bie Kommuniften
eine ebenbfittige Rtail^t bes 6eiftes unb bes IDUIens ent^

gegenftellen können, Ijätten fie fic^r öer (Brosen Reoo«

lution ben Stempel i^rer 3öcen Diel tiefer aufprägen

können.

Diefe (Eigenfi^aften Kobespierres feöoc^, öie auc^ [eine

5einöe iijm sufc^reiben müffen, Ratten für fid^ allein ni(^t

genügt, um bie ungeheure !Tla(^t, öie er gegen bas (Enbe öer

Reoolution befafe, 3U erklären. Diefe liam ba\}n, ha^ er,

mit bem S^^^^^^i^mus ausgerüitet, öen if]m bie Reinl^cit

feiner Hbfic^ten inmitten fo oieler ,4^rofitmad)er" gab,
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gefc^i(6t baxan arbeitete, feine Vllaifi über bie (Bet[ter 311

befcjüQcn, [elbft wenn er bafür über öic Ztxä:\en feiner

(Begner fd^reitcn iim^tc, un6 öa^ er baiin von öcr ent«

(toI)cnöen Bourgeoijie, foroie fie in tt)m öcn VXann öer

rcDolutionüren ITTitteljtiQjje erkannt battc, öer gleid> ijoeit

Don öcn (Exaltierten" unö öen „(Bemäf^igtcn' entfernt mar,
müd)tig unterftü^t a)uröe. Die Bourgcoific [alj in t^m
ben lUann, öer iljr öie be[tc (Garantie gegen öie „ITlaß»

lofigkeiten" bes Dolkes bot. Sie begriff, ba^ er ber lUann
mar, ber buc^ bie Ail^tung, bie er bem Dolke einflögte,

burd^ feinen gemftftidttn 6ei[t unb fein Detlaii||en luu^ bex
VHad^i am gtcignc^tn wax, bit Begrunbung dner He-
gt e ru n 9 iMtjuBeteiten — ber t e 0 0 ( u t i 0 n ft r e n p^cioöe
ein Cnbe 3tt mai^u, — unb fk Heft i^n gßwSißm, folange

fie bie rabifcafen Parteien 3u fürchten fyitte. Sbtt na^^ten
Ro6cs|Hertt t^r ge^Ifen ^te, biefe Parteien }tt oemit^ten,

ftfirste {ie nunmehr i^n, um bas fironbiftifc^e Bürgertum
»ieber in ben KonoeHt ein3ufe^en ttab bit reo&tioiidre

Orgie bes (Eljermiöor 3U beginnen.
*

Kobcspicrrcs (Bei[lcsbcid)affenl?eit maiJ)tc i^n 3U btcfer

Hülle überaus geeignet. IHan lefe nur in öcr Üat öen (Ent*

iDurf, ben er für öie Hnkiage gegen öic (Bruppe öon 5obrc
b'(EgIantine unö ilijabot gef(f)rieben l^at unö ber na<^ bem
9. ^[^crmiöor unter feinen papieren gefunöen rtmrbe.*)

Dieses Scbriftftiuk c^arakterifiert ben lUonn beffer als alle

(Erörterungen.

,,3xDei fetnbU(4e (Bruppen kämpfen fett einiger 3eÜ
3um Ärgernis"* — fo beginnt er. „Die eine neigt jiir

BZagignng, bie anbere pi Qlaltofigkeiten, bie tatfa(^ii(^

gegenreoolutlon&r mirkem Die eine erklärt allen tat»

kräftigen Patrioten ben Krieg, prebigt Ha^fii^ gegen

bie Oerf^^rer; bie onberc bringt f^eiil^enbe Derleunu

bungen gejen bie Derteibiger ber 5^^^^^ unb mill jeben

Patrioten, ber fic^ einmal nerirrt ^at, Ms ins Ueinfte

oerfolgen, mä^retib fie 3ug[eid^ oor ben oerbrec^erif(^en Um»

*) 5ür öie 2LntiaQC gegen öiefe <5cuppe ijatte ^ohi^wue ben
<EnttPucf ^emad]t. €1; lieg bte 3tii(fage ooit 5aint*3ui^ porbrhigen.

Sie^ biefeli €ntnmcf in ben Papiers InMite trouT^s chcz Robes-
pierre, Saiat^nst» Payan etc., sa]^pnm6s ou omis par Courtois,

prec6des du rapport de ce denuflr i la €«BV«ntion natiomde.

paci» \S28, l, 3. 2\ ff.
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trieben unferer gcfo^rlt(^ftcii 5^iJiöe öie Rügen jd^Iie^t . .

.

Die eine fucf)t xl}t Hnfcfjen ober ifjre flnn>G|enf)eit im ItotionaU

koitüent [öic Dantoniften], öie anöere iijrcn (Einfluß in öen

Dolfesgcfcllfd^aften mifebraucfjen [öie Kommune, öie €n«

rag^s]. Die eine will bcn Konvent überrumpeln unb i!jn

3u gefäf)rIid)Gn Dekreten oöer UnterbrüÄungsmaöxegeln
gegen iljre XDiöerfac^er bringen; öie anöeve laffi gefä^tlid^e

Hufe in öen öffentlii^n OerfamiiUungcn ertönen . . . Der
Uriump^ öer einen mie öer onöercn Partei roare für öie

Sa^e öer Srei^eit uti6 6et Hutorität btt Uation in

gleUl^t IDetfe oer^ätignisooQ/ — Utiö nun etftfört n, ole
die beiten Parteien öen 10o^fa^tisausf(^ug feit feiner

ftrünfeung angegriffen ^aben.

IXa^fitm er Sibxt bef(^uI6igi ^at, er rufe no^ Otllbe,

um feine Derbrec^en 3U oeröecften, fö^rt er fort:

„Der Hugenbliife roar of?ne Smeifel günftig genm^It,

um eine feige unö crbärmlidje leljre felbft indnneru guten

IDiüeus 311 üerkünben: alle Seinöe 6er 5^*^i^Kit örängten

5U einer t^ödjit )d)äblicf)en IHafelofigkeit; eine feile pt)iIo»

jopljie, öie fic^ öer ^Enrannei oerkauft ^at, bekämpfte öie

HItäre ]iatt öer ITtjrone, brachte öie Reltqton in einen (begen«

fa^ 3um Patriotismus, öie TTtoral in XDiöerfpruc^ mit fic^

fclbft, iöcntifi5ierte öie Sad)e öes Kultus mit öer 5cs Despo^»

tismus, öie Kat^liken mit öen Derfii^aK)rern unö XDoUte

bas Volk jiDingen, in öer HeDoiution nid^t öen (Triumph öer

TTugenö, fonöem bes Ht^eismus, nt(^t die Quelle feines

(blüäes, fonöem öie derftörung feiner moratifc^n unö

tettgiöfen überseugungett ju fe^n.''

man fielet aus M^en flus|agen, 6aft Robesfiierre jnxtr

in 6er (Cat niil^t öie B)eite öes Bliäts unö öie Kilt|n^it öes

Denkens ^atte, öie .notioenöig ftnö, um ein ,,5ü^rer* in

einer Henolution 3U n>eröen, öa^ er öafür aber öie Kunft,

öie THittel ju ^anö^ben, öur^ öie man eine Derfammlung
gegen einen beftimmten Htcnf^en aufbringt, in üollenöung

befa^. 3cöer Sa^ öiefer Hnklogeceöe ijt ein oergifteter

Pfeil, öer treffen muft.

Befonöers mu^ uns öie (Totfacffe auffallen, ba% Hobes»

pierre unö feine 5^^unöc nid)t merken, mcldje Rolle „öie

(Bcmii^igtcn" fie jpielen taffen, folange öiefe |ie nod) ni(f)t

für reif 3um Stur3e !)alten. ,,(£s gibt ein $i)ftem, 6as öas

Dolk öaju bringen miU, alles gleii^ |tt wachen'', (<^reibt fein
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Bru5cr an ihn, ,,tDenn man jidi nid}t oorfie^t, iDtrb alles

durcheinander kommen." ITTayimiliüii Robespierre ijat keinen

tDeitcrcn T^orijont als fein Bruber. (Er (ieljt in öcn Be=

[trebungen 5cr raöikafcn Parteien nur iijre Angriffe gegen

Me Regierung, öer er angehört. IDie Briffot befd^uiöigt

er fie, IPetkjeuge öer Kabinette von £on6on unö IDien

3U fein* Die Derfud^e öer Kornntuniften ftnö für i^n nur
Crjeugung öe$ Z^ar^einanbers. Irtan vmi „fU^ ootfe^n*,

fie oemi^ten — butd^ öen S<^rc<fcen.

„Was gibt es ffir mittel, bem Bflcnedtrieg ein €nöe 31t

mo^en?' fragt er \\d^ in einet Uoti). Unö et antmottet:

„IKeüettäter unbüetfil^tct, ^auptfac^Hd^ öte fc^uIM«

genHbgeotl»nften nnblltitgHeöet öetDetaialtung befirafen,

,,patriotif(^e (Cruppen unter patriotifcl^en Befe^Is^etn
l}in3u(c[)ic&en, um öic Hrtftoferaten oon £i)on, Tnarfeille,

(loulon, öer Dcnöoe, öes 3^^^ anöercn (öcgeuöen,

in öenen öie 5öl^ne öer (Empörung unö öes Roqalismus auf*

gepflan3t rooröen ift, 3U untertoerfen.

,,nnb an oHcn S^^J'^^^"» öie fi^ gegen öie 51^^^^)^^^

oergangen un5 bas Blut öer Patrioten perfprifet ^aben,

f^recklidje (Erempel 3U jtatuiercn." *)

Irtan fielet, ijier fprid)t ein Regierungsmann öie Spradje

aller Regierungen, aber es fpric^t kein Reoolutionär. So
bleibt öenn au^ feine gan5e Politik 00m Sturj öer Kommune
bis 3um 9. d^ermiöot pöüig unfru^tbar. Sie []inbcrt öie

Kataftrop^e, öie fid^ Dorbereitet, in keiner IDeife; fie tut

oie(, um fie sn befc^Ieunigen. Sie nienöet öie Doic^e niä^t

ab, öie im Dunkel gef(i^Iiffen nietöen, um Me Reoolution

3U treffen; fie tut tMts, um i^re Stöge tdöH(^ 3u mad^en.

Siebenunöf ei^aigftes Kapitel«

Der $(bredceti.

Tlad} öcm $tur3 if^ret S^i^^^ 3ur Cinhcn unö Redeten

fuhren bie nusfd)üffe fort, bie (BerDalt mel]r unb mel^r in i!]rcn

Qänöen 3U oereinigen. Bis öa^in ^tte es fec^s IHinifterien

*) Papiers inödita, BÖ. II, 3. Vkr
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gegeben, öie öem lDo^Ifa!)rtsausfd)u6 nur mittelbar, öurc^

Dcrmittelung öes Husjd)uffcs ber (Efcfeutioe, öer aus ]tä)s

irXiniftcrn 3ufammcngejeöt mar, unterftcllt toarcn. Hm
12. (Bcrminal (1. flpril) tDurbcn bie Ittinifterten abgefcf|afft

unb burd^ 3n>ölf (Eycfeutiokommiffioncn erfc^t, oon bemn
ieöc unter bie Kontrolle einer Sektion bes Husf(^u|fes ge«

ftcllt rourbe.*) Überbies bekam ber lDo!^tfa!)rtsau$f^u6 bas

Rcd)t, üon fi^ aus bie in bie proDin3en unb 3u ben Hrmeen
cTttfanbten Konüentsbelegierten 3urü&3urufen. IDeitcr courbc

bcf^Ioffen, bafe bas oberfte ReDoIutionstribunal in Paris

unter ben Hugen ber flusfd^üffe tagen folltc. IDer an irgenb«

einem 0rte in Stankreic^ber berf^iDOtung befd^ulöigt tDucbei

follte nai^ Patts geteai^t loetben, um ^ier abgeutteilt

wttbtn. 3ttg(ei4 nmtben 1!la|regeln getroffen, um Paris

von feinMi<l^n Ctententen 5u faubem. £U(e früheren Hbtigen

unb alle Husl&nber, bie 5U ben Hationen gehörten, bie gegen

Sranteei^ Krieg führten, feilten, mit mnigen ttnausii)ei(^>

liefen Husna^men, aus Paris ausgemiefen tDerben (Dekrete

Dom 26. unb 27. (Berminal).

Die anöere gro^e Sorge mar ber Krieg. 3m 3anuar
1793 ^otte man nocf^ gehofft, bie Partei ber (Dppofition

im cnglif(^en Parlament, bie Don einem beträ(f)tli(f)en (Teil

ber £onboner Beoölkerung unb Don mehreren einflußreichen

TTTitgliebern bes (Dberl^aufes untcrftü^t rourbe, könnte bas

ITtinifterium Pitt oer^inbern, ben Krieg fort3ufe^en. Danton
muß biefen 3rrtum geteilt ^aben; er mar eines ber Der«

brechen, bie man i^m iH>niKirf. Hber Pitt rig bie tHe^r^eit

bes Parlaments gegen bie „rud)lofe Itation" mit fic^ fort,

unb ft^on 3U Beginn bes J^ü^a^rs betrieben (Englanb unb

Preugen, bas im Solbe €nglanbs ftanb, aufs eifrigfte ben

Krieg. Batt mürben oier Hrmeen, bie 316000 mann ftarft

tnaren, an bie (brennen 5tankrei(l^s geworfen. 3^nen ftan*

ben vier Armeen ber HepuMift gegenüber, bie nur 294000
ntann 3al)Iten. BJbtx es waren fc^on republiftanif^e unb
bemo&ratifd^ Hrmeen, bie i^re befonbere ([aktift ausgebilbet

Ratten, unb balb Ratten fie über bie Derbünbeten bie (Dber*

^anb erlangt. >

*) Wie ytmts <0ttillanme (I^oc&s-Terbaiix du Gomitö d'In-

ßtruction publique de la Convention, Bb. IV, Einleitung, 5. \\

rxnb \2) gcjcigt liat, waten bic niciflcn bicfer Kommifftonett fc^n
aUmdi)iid) oon 0hobec ob gebildet morb^n.
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Der öunfeelfte Punkt war jcöoch 5ie Stimmung in öcr
Proüin^, insbcfonöere im Süben. Das unterfd>ieMofe niaffen»

geme^cl gegen öic gcqcnrcDoIutionären 5üi}tcr rcic gegen bie

Öcifü^rtcn, 3u bem öie lokalen 3aJiobiner unb öic Konoents«
öelegierten nadj öcm Siege gegriffen Ijatten, t^aitc einen fo

tiefgehenden t)ag gef&t, bag es je^t aUtnütalben ein Krieg
bis aufs Dleffer mar. Unb bie tage iDuröe öaöurd) nur
iminer fd|iDieriger, 6aft niemanö, toeöer an Ott unö Stelle

no^ in Paris, 3u ttwos anderem su raten nm|te, als
3U b%n fiu^rflen Iflitteln der Ra^. Qier ein Beifplel

Das Dauclufe ftanö unter öem Cinfluffe 6er Roi^aliften

nnbpriefter, unö fo ftam es, öag in B^ouin, einem ber5urtldK^
gebliebenen Dörfer am 5^6^ 5« Ulont ücntouf, bas immer
für öas alte Regierungsfpftcm gcrocfcn wax unö feein f^ef^i

öaraus mad)te, „öas (Seje^ jd^anölid) Berietet" oDoröen loar 1

Hm erften IHai uwr 6er 5^ßi^?^i^sbaum umgcftür3t ,,un6

öie Dekrete öes Konoents in öen Kot gefd)Ieift tüoröen 1" Das
mintörif(f)c (Dbcrtjaupt öer (Begenb (Suchet, öer fpater ein

Kaijerlid)er rouröe) w\U ein „fdjreckHc^es €jemper. (Er

oerfangt öie ^erftötung öes Dorfes. TTTatgnct, öer Konoents«
delegierte, 3Ögert un5 aicnöet (id) nadi Paris, unb von ba
befiet^It man iljm, mit größter Strenge 3U oerfaljren. Hun«
me^r ftec&te Suchet bos Dorf in Branö, unö 433 ^öufer ober
Baultcfjf^citen umröen serftört. Tlton fie^t leicht, ba| 6ei

biefem Stiftern nid^ts anöeres übrig blieb« als «»ftteng oor*

juge^en", immer meiter ftreng oorsuge^n.
Dos tat man benn aui^. (Einige Sage ffiSter f^btg

([out^n angefic^ts ber Unmögß^leit, alle oer^fteten Bürger
na^ Paris 3u transportieren (man ^fttte, fagte Btaignet, ba5u

ein Hrmeekorps unb prooiantierungsftenen untenoegs g^
braucht), öen flusfc^üffen üor — unö öiefe nahmen ben Der«

fd)lag an —*), es foUte eine Spc3iaIkommif(ion oon fünf
tltitglieöcrn 3u|aTnmentreten unb in (Drange tagen, um öie

5einöc öer Reoolution in bcn Departements Dauclufe unb
Boud^eS'öu-R^öne ab3uurteilen. Robespierre fd|rieb eigem

^dnöig bie 3nftruktion für öie{e Kommijjioni unö biefe 3n>

*) 3<h folge hier bem Beriebt oon Cout» BCanc (Bncb XII,

Kdp. \S}, öer bec Jeinöfcligfelt gegen Hobespitcre nnb feine (Snippe

ge»ti ntcttt oetbä4iH0 tft
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ftrufetion gab halb öas IlTuftcr ab für jcin (5ejcft oom
22. Prairial über öen Schreien.*)

(Einige (Tage fpäter trug Robesptcrre öem KotiDcnt öic=

Reihen (Brunöfä^e oor. €r fagtc, bis jc^t fei man gegen öie

Seinöc öer S^^^i^^it 3U ft^onenb oorgegangen, man müffe ft^

über öic 5 0 T m e n öer Urteile ^inrwgfejen, müffe fie oerein»

fachen.**) Unb jroei tToge luu^ bem 5«ft bts ^4f^eit IDefens

beantragte er mit 3uftimmung feiner Kollegen oom IDo^I*

fa^rtsausfc^ug bas berü^gte (Befe^ oom 22. prairial

(10. 3iini) über bie Reortoitlfation bes Htoobttonstribunab.

Huf ütwnb Mefes Cefe^es nmrbe bos Reoolittionstribttital in

SeMonen geteilt, beten iebe aus btei Rittern unb nenn
6ef^QK>renen 3ufamniengefe^t UKir. Sieben oon i^nen ge-

nügten für bas Urteil. Die prinsipien ber Urteile foltten

fo fein, toie fie Hobespierre in ber 3nftruÄtion an bie Kom-
miffion oon (Drange bargelegt fyitit; nur na^m man
no^ in bie 3a^I öcr Derbrec^cn, öie mit öem (Eoö beftraft

merben follten, öie Derbreitung falfcf)er Ilat^rid^tcn 3U

bem SmeÄ, bas Dolk 3U fpalten oöcr 3U oermirrcn,

öie Sitten 3u oerberben ober bas öffentlich (5enn{{en 5u

oetgiften, auf.

*) //^i^ 5«inbe b<v Reoolittion", ^etgt in bec 3njint<Hon#

,,fiiib bie, weCc^ — qle'idtvxtl buvdt meiert XXlittel, unb
unter toildien S^vmcn fie ficfi caxdi oerjlecfen — vetfudit ({oben,

5em Porfd^reiten ber Het>olution im TO ju fein unb bie Be*
fefh^ung ber HepuSüf ju t^inbern. — 2tuf biefcs Pecbred]cn ftcEjt bie

C o b e 5 ft r a
f e ^ bie ^en>eife, bie für bie PerurteUung erforbcr"

lief} [inb, finb «U Crmittetun^en, »>ie fie auc^ befd^affen
fein mögen, bie einen ttcteiUfSI^igen, ber ein 5r<unb ber
5rcit}ett tft Übn^tnqtn fdnnen. — 2)ie ZTorm, tMufr ber bie Hrtctle

fidj bejHmmen, bas <5e»iffen bcs Hid^ters, bas oon ber (Scicd}-

tigfeits»« unb Patcrlanbsüebe bas Ci*t empfängt; il-jc <5icl i|t bas
öffentlidje Wo^ unb ber Untergang ber 5^inbe bes Datcrianöes."

Keine (0efd)ti>orenen : bie Hid^ter genügen. Das (Semiffen bes Htdi«'
' te» wib ,,bte €rmiltelttngen, ipie fie otic^ befd^affen fein mdgcn",

fbOen ,>te Horm ber Urteile'' fein.

**) ZTTan mill bic 2?eDoIutionen mit juriftifd]cn Spifefinbig*

feiten fül^ren; man bcl^anbelt bic Derfd]n?orungen gegen bie KcpubliF

wie pro3effe jroifd^en prioatperfonen. X)ie Cyrannei tötet, unb bie

5ret(;eit i]dlt Heben! Unb bas Strafgefe^^ bos bie 2?er(d}tx>öi:ec

[elbfi gemad^t i^aben, tji ber )3iic^fkttben, ncän bem man fie vidrtet!''

— „Die 5rijl bis 5ur Bejlrafiuig ber 5einbe bes Daterlanbes batf
nur bie Seit fein, bis fie refognossiert finb: es ^nbett fid) weniger
bamm, fte |U firafen, oU fie 31t oemtditen.''
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Diofcs iLeictj erlajjen, nid]ts ariöcrcs, als ögu Ban»
kcrott 6er reoolutionären Regierung erklären. Damit mar
unter bem flnfd)ein 5cr (be(eölict)keit getan, mas bas
DoVx von Paris auf reoolutionärc IDeife unö gerabe 5rauf-

los in eineTii Hugenblicfe 6er Panik un6 öer Der3üDeif(un9 in

6en Septembertagen getan I]atte. Un6 fo toar öenn audj

6ie tDirüung öie|cs (Bcfetjes com 22. prairial 6ie, öa^ es in
(e(j^s lOoc^en 6ie (Begenreoolutton 3um Keifen brachte.

IDar, iDte einige f}iftoriler bemeifeit ooUen, öie Abfielt
Robespierres bei öer Dorbereitung öiefes (Befe^cs nur, fol^e
tnitglieöer 6es Konoents 5U treffen, bie er für 6te fc^äblic^fteit

5eiiibe öer Reoolutioit ^ielt? Die ([atfad^e, öag er fid^ oott

btn (Befd^aften 5ttvüA309, nac^bent Me Debatten im Konoent
i^m beariefen ^tten, 6ag 6et Itationalbottoent fi^ nic^t

Unget ton 6en Husf^äffen 3ur Höer laffeti mtlte, o^ne
feine niitgtieber su fd^ü^en, gibt biefer f}t)pot^efe einen Hn*
icf)cin 6er IDal)rfc^einlid)keit. Rber bie gutbelegte XLaU

jadie, ba^ öic 3nftruktion an öie Kommiffion von ©rauge
ebenfalls von Robespierre ftanimte, bringt biefe I}i}pott^cfe

3U Salk. (f5 i|t u)al)rfd)einlid]er, öaß Hobespierre einfa^
bem (Bang öer (Ereigniffe folgte, unb ba^ ei*, Cout^n unb
Saint»3uft — im (Einklang mit oielcn anbercn, barunter

felbft (Tambon — ben Scfjre&en ebenfofefjr als Kampfes»
roaffe im grof^en roie afs Drofjung gegen einige Konüents*

mitglieber mollten. 3m (Brunbe — gan3 abgefet^en oon
Q6bevt — wat man fc^on feit ben Dekreten über bie Der«

einigung ber (Beroalten oom 19. 5ior6al (8. Utai) unb
9. prairial (28. tltai) untermegs 3u biefem (Befeft.

. Cs ift att(^ fe^r iDa^rfi^einHc^, bag ber Rnfd^Iag oon
Coöntiral gegen (CoHot ö'Qetbots unb bie feltfame Angelegen«

^eit oon C^cile Renault basu beitrugen, bag ba$ (Befe^ oom
22. Prairial angenommen ouröe.

(begen <Enöe Hprit Ratten in Paris eine Rei^e Qtnric^

tungen ftattgefunben, bie ben fjafe ber Roi^aHflen Ratten er*

aicd:en müffen. Uadf ben I)iniid3tungen vom 24. (Berminal

(üon (It}aumette, (bobel, £ucile Desmoulins, <)cr IDitire fjebcrts

unb fünfje^n an6ern) ^atte man 6'€premesnil, le d^apelier,

(Efjouret, ben alten ITIalesI^erbes (ben Dertei6iger £ub«

toigs XVI. bei bem Pro3e6 gegen i^n), ben großen (E^emifeer

unb guten Republikaner Caooifier unb |c!)ne6Ii(f? 6te Sd^toefter

£uba)ig$ XVI., Ülabame (EUjabet^, i^ingeric^tet, bie man
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o^ne jeöc (Befa^r für 6ic Republik ebenjotDo^I ©ic i^rc

nickte Ijätte in 5reif)ctt fc^en können.

Die Roi)Qliften kamen in Beroegung, unö am 7. prairial

(25. TTTai) ging ein getoiffer £aömiral, ein Bureaubeamter
von fünf3ig Jafjren, in öen Konoent, um Robespierrc 3U

töten. <tx [d)lief boxt mäl^renö einer Rcöe Bareres ein unb

oerfcljlte 6cn „(Cpronnen''. Bann jiclte er auf dollot 6*Jjer»

bois in öem Hugcnblicft, wo btefer auf ber tTreppe mr, um
amc^ f)aufe 3U gefeit. (Es entftanb «in heftiger Kampf
innfc^en ben beiben, unb (Eollot entmaffnete £abiniral.

Hm nSmlid^n (Cage etf^ien ^11 iuttges IlU&b^e« oon
SUKtt^ig 3<K4teti, €Mlt Renault, We Votier eines fe^t

roi}aUftif(^en papier^inblets, im ffof hes Kaufes, in öem
Robesiiiene bei den Öuplai^ mo^nte, mb 6eftonb batonf, il^

5U fe^en. IRan mißtraute i^r, na^m fie feft nnb fonft smei

kleine UTeffet in i^ren .tCafc^en. 3^re unsufammen^ängenben
Äußerungen konnten ben üerbodit entfte^n laffen, ba^ fie

ein Httentat gegen Robespterre, bas übrigens in jebcm ^^^lle

fe^r kinbif^ gecwfen roäre, beabfic^tigt ^atte.

€s ift TOa[)rf(fycinIid^, ba^ biefe hdbm Attentate ein

Argument ^unjten, des i^fe^es über; ben Sc^rec^en

«Muren.

Ruf jeöen 5^11 mieten öie Husfcfjüffe fie aus, um ein

großes ,,HmaIgam" 5U ma(^n. Sie liegen ben Dater unb

im Btttber be$ jungen lHäbc^ns unb me!)rere perfonen,

beten ganzes Oerbred^n barin beftanb, £abmiral me!|r ober

loeniger gut gebannt ^ben, verhaften, ütan brad^te IRa«

bame Saint-ftmatan^fe, 6ie ein Sptel^aus gehalten ^aäe, in

öem i^re »egen i^rer S^ön^ett bekannte (Cod^ter, $tatt von
Sotiine, anjutreffen wat, Qaft Ui^ 6a Mefes ^aus von
aOen möglic^nCeuten, unter airi^erem non C^abot, Desfieu^r

nnb fi^uli be Söldes uiA, mit es f^eint, auc^ pon Danton
befuc^t roorben toar, machte man eine roi^aUftifc^e Der«

fc^roörung baraus, unb oerfu(^te aud^ biefe Sacbe mit Robes»

pierre in Öerbinöung 3U bringen. 3n benfclben Proäefe

brad)te man aud) ben alten Sombreuil (ben nämlid^cn, ben

niaiilarb mä^renb ber Scptembermorbe gerettet i}atte), bie

Sd]aufpielerin 6ranb«T!Taifon, 6ie S^eunöin bes Barons üon
Ba^, Sartine, einen ber Ritter Dom Dold)e", unb neben

alt bic[e eine arme unjc^ulbigc Sc^nciberiu oon jiebje^n

3a^ceii| namens HicoIIe.

Xcopotf lii«8tD*Ittti0ii. n. 17
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Der Prc3c[) luui^e auf a3ruui) öcs (Bcfcljcs uom 22. Prai»

rial fc^ncll gefü!?rt. (Es tourben biesmal üicrunöfünf^ig pcT«

fönen auf einmal Mngcri(^tet, öencn man roie Datcrmörbern

rote J)emöen angezogen liattt, unö öie t)incid)tungen bantu

len 3triei Stunbcn. So fing öas neue (Befe^, 6as überall öas

(Bejci^ Robcspicrrcs genannt rourbe, feine ilätigkett an. (Es

mad^te jofort öas Sd)rec&cnsregiment in Paris ocrlja^t.

man kann denken, in wzidtje (BeiftesDerfaffung öle

Perfonen ftommcn mußten, öie als Deröäc^tig oer^aftet tDOt»

öen loaten unö in öen (Befdngntffen ber Qauptftaöt fagen,

als fie oon öen Beftimmungen öe$ (Befe^es oont 22. prai*

tial unö von feiner ftnioenöung auf oierunöfun^ig Hot«

^emöen erfuhren, tltan machte fic^ auf ein ollgemeines

Aemeftel „3ur Cnileetung öet (Bef&ngniffe^ gefagt, uHe es

in nantes oöer in £i)on fiaügefunöen ^atte, unö rüftete fic^

5unt IDiberftanö. (Es ift fe^r Q>a^rf<^in(ic^, öag plane 5ur

(Empörung gef(^mieöet courben.*) Ünb nunmcl)r gab es

lUajjcnpro^elje gegen I}unbcrtfünf3ig Hngeklagte auf ein«

mal, öie in örei Abteilungen l)ingeric^tet iDurben; man führte

öuc^t^äusler unö Rotyaliften ^ufammen aufs Schafott.

(Es ift unnü^; fid^ bei öicfen l7inrid]tungen langer auf-

3ut|alten. (Es genügt, toenn gejagt tnirb, ba^ Dom 17. flpril

1793, bcm (Tag ber Begründung öes RcDoIutionstribuuals,

bis 3um 22. prairial öes 3ai}res 11 (10. 3uTii 1794), b. l).

im £auf Don Dterjel^n tUonaten, bas (Tribunal in Paris

fc^n 2607 Perfonen l^atte ^inrtc^ten laffen, aöer öa§ feit

öem neuen (ßefe^ öas nämliche 6eri(^t im £auf von nur fe<l^^

unÖDiersig Sagen, oont 22. prairial Ms sum 9. d^ermiöov

(27. Juli 1794) 1561 Perfonen 3uni (Eoöe (»ra^te.

Dem Dolk Don Paris f<^ttöerte balö oor all öiefen

Qenlterkarren, auf öenen öie Derurteilten ^ur (Buillotine ge*

fahren imiröen unö öie fünf Qenker ftaum feöen (Tag teeren

konnten. Utan fanö kaum me^r 5tieö^öfe, um öie 0pfer
3u beeröigen, meil fit^ jebesmol, roenn man für öiefen Stoeck

einen neuen 5rie5t}of in einem Hrbeiteroiertel eröffnete,

heftige protefte er^ben.

*) €ine Durdjfudiuiiö/ bic man m ben (Sefäiigml j>n Dei'ün|taUetc,

fül^cte 3ur Konfisfotion von ö^träd^tlid^en (S^töfummen Bei öen <0<«

fangennt (86^000 ^ranfcn), abgcfel^en pon Öen 5€f)muc{fa({)«n;

(0e(b unö ZX>crtfad}en ynfammen, bie in ö«m 3eft|| bcc t>crbad^t!ain

in öen ^fangniffen nraten, f4)ä%te man auf (200000 iranten.
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Die St)inpat^ien 6cr Hc&eitetbeoölkmng ooti Paris
TDanbten fi4 je^i öen Opfern yx, tttiö dies um fo me^r, ab
öle Reichen ausgenxinbert toaren ober in 5v<in^^^<^

oetboxgen ^ielten^ unö Me (BuUlotine ^auptfft^U^ Me Armen
traf. 3n 6er Cot imtren unter 2750 (Buillotinierten^ beren

Stanb £oui5 Bhnc feftfteUen ionnte, nur 650, Me su ben

begüterten Klaffen gehörten. IRan flüfterte fi(^ fogar ins

Qy%x, im $id)er!)eitsausf(l^u6 föge ein Rot)aIift, ein Hgent non

Ba^, ber 311 ben f)inric^tun9eti üu{|ta^eltc, um öie Republik

©er^a^t 3U mad}en.

$i(f|cr ift, baö jebe neue Iltajjen^inri^tung öicfer Hrt

öen Stur3 öes {afeobinifc^en Regiments befc^leunigte.

Das t[t eine So(f)e, bie bie Staatsmänner nid)t begreifen

können: ber Schrecken j^atte aufget^rt 3U fc^recken.

ac^tunbfec^Sigttes Kapitel.

Der neunte CbermidoL — Oer Sieg der Reaktion.

tDenn Robespierre oiele Bemunberer ^atte, bie bis ^r
Hnbetung gingen, fo fehlte es i^m noc^ toeniger an 5^inben,

bie i^n aufs äugerfte ^|ien. I)iefe benu^ten jebe belegen»

^eit, um i^n oer^agt 3U ntad^en, inbem {ie i^m bie (brauet

bes S^redens jur S^ulb gaben, unb fie oerffiuntten ou^
tttö^t bie Celegen^ttp i^n läc^erlid^ 5U mad^en, inbent fie

i^n mit ben Reben einer alten mt)ftif(^en Rärrin namens
(Eat^na tE^ot in DeiAinbung brauten, bie fi^ bie ,,inutter

(boitts** nannte.

€s ift jeöod) keine 5^^^3^/ ^^^6 Tticfjt öiefe perfönlit^en

5einbfeligkeiten RoBcspierre geftütät j^aben. Sein Sturj

u)ar unoermeiblid) gemoiöcn, meil er ein Regiment oertrat,

bas am Sufammenb redten mar. Die Reoolutton, bie bis

3um Huguft ober September 1793 i^r auffteigenöcs Stabium

gel^abt ^atte, u>ar bann auf öie abftetgenbe £ime gekommen.

Sie mQd]te je^t bas Stabium ber jakobinifcfjen Regierung

butdj, bereu befter Husbruck Robespierre toar, aber öicjcs

Regiment mugte notn>enbigerioeije lanbern 0rbnungs« unb

Regierungsmännern pla^ mac^, bie es eilig Ratten, bem %
17»
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reoolutionören Aufrul^r qan^ einfcu^ ein (En6e 5U ma(!^en,

un^ öie auf öen Hugenblicb lauerten, n>o fie öle terrortftifi^

Bergpartei ftürjcn komiteni o^ne eine (Ec^bung in Paris
l)en)or3urufen.

ITtan konnte je^t öas ganse Übel kennen lernen, öas

ba^er kam, bai 6ie HeDoIution fid^ in iDtrtf(^aftlü^er f)in»

fid^t auf die perfönlic^e Bereicherung gefüllt ^atte. (Eine

Heoolution mug öen IDo^Iftanö für alle ab 3tel

^en, fonft nHrö fie mit ITotioenbigkeit eben pon benen

etffcidtt, 6ie fie auf Koften 6et Hation berei<j^tt ^at 3ebes>

mall wem eine Heoolution eine OetänbeTung im Beft^ftanb

l^eroorbringt, öarf fie es nic^t sugunften oon 3n6i«
oiöuen, fonbetn muft es immer sugunften oon iBemein*
f^aften tun. Unb bos ift ber Punkt, iDorin bie (Broge

Heoolution gefünbigt ^at. bie £änöereien, bie fie bei öen

Pdeftern unb flbligen konfis3iert ^atte, gab fie prioat-

perfonen, roal^renb fie fie Dörfern unb Stäbten ^ättc geben

müjjen, meil fie früher £änöereien bes Deiks geroefen roarcn,

— £änöercicn, öeren fic^ bie prioatperfonen 3um Dortcil

bes 5cubaltDe|ens bcmärf)tigt Ratten. (Es ^t niemals £änbe*

rcicn gegeben, bie urjprünglic^ ben (Brunbf^errcn ober ber

Kird)c gel)ört Ijätten. Hbgefel^en Don einigen lUönc^sgemein«

fc^aften ^at niemals ein ffttt ober ein pdefter in perfon

andh nur einen dnsigen morgen £anbes urbar gemad^t;

bof Poik, bie ITlenfc^n, bie fie oeröc^tlich Bauemlummel
nannten, ^aben {eben Quabratmeter Boben ber Kultur er«

fi^ffen. Sie galten i^ sttgftnglic^ unb bem^nbor ge»

mail^t Sie ^oben biefem Boben feinen IDert gegeben, unb
i^nen ^Stte tx jurfidkgegeben mtrben mfiff en.

Hber, in ftaatlii^n unb bürgerlichen Hnfc^auungen be-

fangen, erkannten bie Konftituierenbe unb liefe^gebenbe

Derfammlung unb ber Konoent an, bog bie £anbereien,

bie ber ©runö^err, bas Klofter, bie Katheöralc, öie Kirche

fich ehemals angeeignet Ijatttn, biegen Staats]tüi^m oon

Rechts roegen gehörten. Sic nahmen oon biefen £änbereien

Befiö unb oerkauften fie ben Bürgern.

XRan fiann fid) benken, toelc^e (Bier erseugt tourbe, als

£änöcreicn, öeren (Befamtmert se^n bis fünfse^n TUilliaröen

betrug, binnen rocnigen ^at^xtn 3um Derkauf geftellt rouröen,

unb 3tDar unter Beöingungen, öie für öie (Erioerber überaus

0 oortei%ift nxiren unb bie man noc^ Dorteil^fter nuu^
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konnte, Boetin man fid^ um b\e protection 5cr neuen 0rts«

beworben bemühte. Huf Mefe IDeife bilbeten fic^ überall

die „\d(maiiitn Banöen'', ^egen 6ie alle (Energie 6er in öie

Prooinsen enifanöten Konoenisöelegierten vergebens toar.

HtlmS^Hil^ reifte ber oerberblii^e Ctitfhtft Mefev pifin*

b€rer, 5u öenen no^ Me Hgioteure oon Poris unb bie Armee»

Heferanten ftamen, bis in ben Konvent, in bem bie e^ven«

haften IRitglieber ber Bergpartei ftd^ me^r unb me^ oer*

cinjelt fof^en; fic maren ni^t imftanbc, Me „profitmatj^er"

in S(^ranken 3U ^Iten. TDqs konnten fie i^ncn öcnn anö)

entgegenhalten? Hadi^em ibie (Enruges Dcrmd)tct un5 öie

Sektionen üon Parts gelaljmt tDorcn, — voas max i^nen

geblieben, als ,ficx Sumpf im Konoent?
Der Sieg bei SIeuris, ber om 26. Juni (8. UTeffibor)

über Me cereinigten (Jnglänbcr unb (!)fterreid)er geroonnen

iDurbc — ein entfd]eibenöer Sieg, ber im Horben für biejes

3al)r .bcm Jelbsug ein (Enbc mad)te ~ unb bie (Erfolge,

bie öie Armeen ber Republik in ben pijrcnäen, an ber

<5ren3e ber fllpen unb bes H^ins errungen Ratten, ferner

bic Hnfeunft eines (Setreibetransports aus Hmerifea (ber

mehrere Kriegsfc^ffe gekoftet ^atte) —
- gerabe biefe <Er«

folge bienten ben „Aem&bigten", bie es eilig Ratten, jur

.^Orbnung" jurüAjube^ren, ab mächtige Hrgumente. —
,,XPo5ii bie reoolutiotiare Regierung'', fagten fie, „ba

ber Krieg 3U Cnbe ge!}t? -Cs ift Seit, 3um gefe^U^en 3u>

ftanb 5ttrü<63ube^ren unb ber Regierung ber Heoolutions*

ausfd)üffe unb ber patriotif^en (Befellf^aften in ber Pro«

Diu5 ein (Enöe 3U madjen. (Es [\t Seit, 3ur ©rbnung jurücfe»

3ukehren, bic rcoolutionäre perioöc 3U befcblief^en."

Aber ber Sd^re&en, ben man allgemein Robespierre

3ufd|rieb, moütc nid^t gelinber roeiöcn, n)oIIte nic^t abrüften.

Arn 3. ITleffibor (21. Juni) ^atte German, ,,Kommiffär ber

3iDiloertt>aftung, ber pon3ei unb 6crid}tc", öer mit Robes^

pierre |el)r nal] Dcrbunöcn mar, bem lDoI]Ifa!}rtsausfd)u6

einen Beridjt überreid)t, in bem er bie (Erlaubnis Derlangte,

bie Derft^owrungen in ben (Befängniffen aufsufpürcn, unb

in biefen Bericht l|atte er bie Drohung gef<^Icubert, es mürbe

üielleic^t „nötig fein, in einem Hugenblic^ bie (befängniffe

3tt fSttbern". Die Crlaubnis su biefen llai^forfi^ungen trurbe

i^m vom lDo^Ifa4rtsattsf<^tt6 gegeben, unb nunmehr be«

gannen bie entfe^U(^en tltaffen^inrid^tungen, bie Karren
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voll TTlänncr unö 5^Qucn, 6ic 3ur (Buillotine gefd)ic&t rour-

öen, tDcld)c Mc parijer grä^Iidjer fanbcn als 6ie September»

morbc, — unö öic um fo grä^Hcfier tDarcn, als man kein

€nöc abfef)en konnte, unö als jic inmitten von Bällen, oon
Konserten unö S^ft^^^^iciten öer reichen (Emporkömmlinge
unö öer ^ol^nrufe öer roi)aUftif(^en jeiinesse dor^e (tatt*

fanöen, öie Don (Tag 3u tLaq agreffioer touröe.

(Es gab niemonöen, öer fi(i^ nic^t jagen mugte, öa^
öiefer 3uftanö nic^t toeiterge^en konnte, un^ Me (btm&iiqttn
im Konoent mad^ten fic^ öiefe Stimmiifig junufte. Danto«
ni|ten, (Biron6i|ten, bie Olftnnec bts tfiumpfs" fd^Ioffen %e
Reihen uiib ftoit3eitttterten i^re Krdfte auf den Stur) Robes«

fHerres — bas fodte öer Hnfang fein. IHe Stimmung in

Poris begfinftigte i^re plane, feit es bem IDo^Ifa^rtsaus«

fc^ug gelungen mar, öie n)a^r^aften ITtittelpunkte öer üolbs*

beujegungen, öie Sektionen, ii)rer Kraft 3U berauben.

Hm 5. (T^ermiöor (25. 3uli) fügte 6cr (Beneralrat öer

Kommune, in öem je^t pat)an, ein intimer 5reunö Robcs»

pierres, t^errfc^te, feiner Popularität eine fd|mere Sd^aöigung

3U, inöem er einen Döllig ungerechten Befc^lu^ gegen öie

Arbeiter fafete. (Er lieg in öen ochtunör)ter3ig Sektionen

öen IHajimalpreis oerkünöen, auf öen öie Zöj^nt öer Hr=

beiter befd/rönkt fein follten. Der rDo^lfa^rtsausf^ug an«

bererfeits ^atte fic^, wit n>ir gefe^en ^aben, bei öen Sek*

tionen ft^on unpopulär gemacht, inbem er i^re Selbftänöig»

keit serftört unö für meiere von i^nen fetbft bie IKlit^

glieber ber Husfd^uffe ernannt ^tte.

Der HugenbliA OKir olfo g&nftig, nm einen Staats^

|lrei4 ju oerfuc^en.

Hm 21. lYIeffiöor (9. Juli) I^atte fi^ Hobespierre enb»

entfc^Ioffen, mit bem Angriff gegen bie üerf^nwrer 5U

beginnen. Sc^on o^t (Tage üor^er ^tte er fic^ bei ben

3akobinern über öen perfönlic^en Krieg, öen man gegen

i^n füf)rte, be(d]iDert. 3eöt touröe er öeutlit^er. (Er griff,

übrigens noc^ Icid)t, Barere an, — öen nämlichen Baräre,

öer bis öal^in öas gefügige IDerk3eug feiner (Bruppe ge»

roefcn roar, roenn im Konoent etmas ^ro^es öurdjgefe^t

oerben follte. Unö 3tDei (Tage fpätcr entfc^Iofe er fi^,

immer bei öen 3okobinern, 5oii4^ o>egen feines fc^reÄ»

lid)cn Dorgef)ens inCijon offen an3ugreifen. (Er fetjte es fogar

beim Klub burc^, bag über i^n(beriet geilten n>erben follte.
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Hm 26. ÜTcffiöor (14. 3uU) wai es fc^on ein offener

Krieg, 6a 5o^i<i)^ es abge[el]nt l}att^, 3U crfc^cinen. Un5
mit bem Hngriff gegen Ban rc waren an($} jugleid] ilollot

b'l7crbois unb BiIIauö=üarcnnc iinb cbenfo 3rDci mäd^tigc

Xllitglieöer 6es Stc^er^ettsaus|d)uf(e$, Paöier unb DouUanS,

angegriffen, 6ie oft mit Barere 3ufammenfeamen unö m
mit i^m über öie HngeUgen^it öer (Befängnisoerfc^iooiun-

9en befprac^en.

3e^t oerbanden fi(^ alle bie IRitglieber ber £inlen, bie

fi^ bebtest füllten — JLMitn, Batbre, Dabitx, PouIIanb,

Biitaub^Datenne, CoKot b'Qetbois, 5ou^ö — gegen bie

„^riumoirn'' Hobespiette, SaintOuft unb Cout^n. Die

(Bemögigten — Batras, Hoobre, (E^irton, douttois, Boutbon

uftD.—,öie alle raöikatenlTlitgUeber bcr Bergpartei, (Eollot,

Billauö, Barere, Daöicr unb öie aiiöern eingeft^loffen,

Ratten ftür3cn toollen, mufeteri fia^ jagen, ba^ es 5um Anfang

bcffer tDÖre, nur öie (Bruppe Robespierres an3ugreifen.

XDar öiefer er[t geftürjt, (o iDören (ie mit öen andern {c^nell

fertig.

Das (Bemitter brad) am 8. clljeimiöor (26. 3uU 1794)

im Konvent ios. TTTan fd)ien es ertDartet 311 !)aben, öenn

ber Saal mar ge(tc&t doII. Robespierre griff in einer forq^

faltig ausgearbeiteten Hebe ben Sid^er^eitsausf^ug an unb

fprac^ oon einer üerfc^morung gegen ben Konoent. €r
mugte ben Konoent unb fi(^ felbft gegen bie Derleumbungen

fil^ü^en. €r DeruKi^rte fi<^ gegen bie BeiKntptung, er ftrebe

nad^ bet Bibtatur, ober et fd^onte feine (Segnet nid^t —
Cambon einbegriffen, oon beut tx, ebenfo mie i»on mallarmb
unb Harnet in Husbtü&en fptad^, bie et ben Cntag4s eni^

te^nt i)atte, inbent «t fie ab S^uHtants, ab Atiftobtaten

unb S(^urfeen bejeic^nete.

lUan mar begierig, feine $d)Iu6foIgerungen 3U ^ören,

unö üls er fo coeit mar, merüte man, ba^ er im (Brunbe ni(f|ts

U)eiter oerlangte, als me^r Xlla6)t für jid] unö feine (Bruppe.

Kein neuer 6eft(f)tspuTikt, kein neues Programm. Hic^ts

als ein Ulann öcr Regierung, ber me^r (Bemalt oerlangt,

um ftreng oor3ugel]en.

,,Was \\t bns Iiiitter, um bem Übel obsuf^elfen?" fragte

er, als er \ä]lo^. — „Bie Derriiter 311 beftrafen; Me Rb-

teilungen bes Sic^cr^eitsausf(fiu[fes 3U erneuern, öiejcn Hus-

fc^ub 3tt föubern unb i^n bem XDo^lfa^rtsausfc^ug unter«
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ftetlen; btn tDol?Ifal)rtsausf(^u6 fclbft 3U fäubern; btc (Ein.

!)cit öcr Regierung unter 6er Hutorität öes Konocnts,

öer 6er IHittelpunfet un6 6er Richter ift, fierBuftellcn.*

Irtan merkte, er cerlangte n>etter nld|ts, als mc^r ITla^t

für fein (Triumoirat, um fie gegen (Eollot un6 BiUaui>,

(EoIIiett und Barere, €ambon un6 €arnot, Dabier un6 Doul*

Ian6 5u brau(!^en. Die Derfd^iodrer 6er Rechten burften m
6ie t)ön6e reiben. Sie brauchten nur Pallien, BiKaub-Darennt
nnb Me anbeten Derf^ootenen bet Bergpattei geip&^Ten

^ laffen*

Am Ubenb bes nftmltAen Soges ftbetfc^ütiete bet 3afio-

Mnetfilub Robes^ette mgen feinet Hebe mit BeifoK unb
Seigte fic^ mütenb gegen CoOot b^etbois nnb Bitfottb-

borenne. (Es nwr fogar 6le Re6e 6aoon, gegen ben IDd^I*

fal)rts« un6 6en Sid)crl)eitsausf(^u6 ein3uj(^rciten. Hber es

bcfd)ränfete fi(^ alles auf tDorte. Der 3okobinerfelub mar
nie 6er flusgangspunlit für (taten gemcfen.

rtoc^ in 6er Ilat^t erlangten Bouröon un6 (Eallien 6cn

Beiftanb 6er KonDentsmitgIic6er Don 5er Redeten. (Es tmirbe,

toie es fd)eint, ber plan oerabrcbet, rocbcr Robespierre noc^

SointOuJt 3um Sprechen kommen 3U laffen.

Als am dag öarauf, am 9. (Et|ermi6or, $aint»3uft feinen

Berid^t oerlefen ©ollte — ber übrigens fe^r ma^Doll njor,

et oerlangte nur eine Reoifion bes Dorge^ens ber Regierung

—
, liegen BUIaub-Dorenne unb (EaUien i^n nic^i tDort

kommen. Sie verlangten, bag man ben „tL^tamtn'* , ba$

4ei|t Hobespiette, oe^aftete, unb bet Ruf ^^ttiebet mit bem
Ci^tannent* imitbe oom ganaen Sunq^ iDiebet^It. Rlan
liej^ au^ RobesfHette ni(^t 3u IDotte lammen unb befc^Iog,

i^n, feinen Btubet, SaintOuft, (Tout^on unb Ccbas in Hn>
Magesuftanb 3U oerfe^en. Sie iDUtben in oiet oerf^iebene

(Befongnifje gcfütirt. ^

3n3tDt[d)cn galoppierte J)anriot, ber Komman6ant ber

Hationalgarbe, mit 3U>ei fl6iutanten un6 einer S6)ax (Ben»

6armen öurcf? 6ie Strafen auf 6en Konoent 3u; aber 3tDei

flbgeorbnete, 6ic il)n öurd^ 6ie Rue Saint«ljonore reiten

fa!)en, liefecn if^n oon fec^s (Bcn6armen — 6ie unter öenen

geo)e(en toaren, 6ie er felbft gefüfjrt !}atte — ccr^aften.

Der (Beneralrat 6er Kommune oerfammelte \x6) erft

um fe^s U^r abenbs. (Er erlieft einen Hufruf ans Doli,

in bem er es aufforberte, fi^ gegen Barere, (Eollot, Bour-
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öon, Hmar 3u ergeben, un6 fc^icfetc doffin^al in öcn Sicher«

^eitsausfc^ul, mo tx glaubte, ba^ Robespierre un6 feine

Srcunbc gefangen fäfeen. doffin^al fanö bort aber nur

^anriet, öcn er tatföc^Iic^ befreite. Hobespierte nxir ins

£tqreiiib<mrg gefil^rt iDoröen, ttm bort eingefperrt 3u coerben,

roar aber nxä^i oufgenommeit iDorben, unb blieb, anftatt

fofQtt in Me Komnuiiie ju ge^n unb fiil^ bort in ben Hufftanb

3U iDcrfen, unifttig in bev pottjeioenDaltung am (Qd öes

Otf^tes. SaintOttft unb £ebas omrben aus ben Cefdng«

nlffen befreit unb begaben fi(^ in bie Kommune, aber €of»

fin^al, ben bie Kommune entfanbi ^tte, um Hobes|Herre

3U ^(en, mugte i^n getoaltfam yooinQtn, mit i^m (gegen

0(^t Ul^x) ins Ratl^aus 3U gelten.

Der 6eneralrat bcr Kommune trat in ben flufftanb ein,

aber es nmröe offenbar, öafe öic Sektionen keine £uft

Ratten, sugunften berer, Me (El)aumettc unö t^ebert Ijattcn

^inri(^ten laffen, bie 3flcques Rouf Qttötet, Ipaö^t abgefegt

unb bie Selbftänbigfecit ber Sektionen Dcrnic^tet Ijattcn, [lä^

gegen ben Konoent 3U ergeben. Überbies mu^te Paris

merken, bag bie Reoolution im Sterben lag, unb bog bie

IRönner, für bie ber 6emeinberat bas Dolk jur Empörung
rief, keircrlei Prin3ip ber Dolksreoolution oertraien.

Hm lUittemm^t j^tten fi(^ bie Sektionen no4 nii^t

gerührt. HUe iMtren geteilt, fagt £oui$ Blanc, i^re Bürger«

outf4üffe maren ni^t einig mit ben Heuoiutionsousfd^fiffen

unb ben allgemeinen Oerfammlungen. Die nitt^n Seb«

tionen, bie suerft bet Kommune ge^rfam UKiren, taten ni^ts;

unb ad^t3e^n Sektionen, nxirunter fed^s bem Rathaus benoil^*

barte, UKiren i^r feinbli<^. Die tttanner ber Sebtion ngn
3acques Rouy, ber (BroDilUers, bilbeten fogor ben JJaupt«

kern einer ber beiben Kolonnen, bie auf Befet}! öes Konoents

gegen bas Rat^us marfc^ierten.*)

*) Die Seftioncn, fagt ZTIclIiö, „fütjctcn nidit meljc, (on^ern

folgten gel^ocfam tliren 2(tt5fci)uf[cn, ^eren Znitglifibtr nur oon bem
lOo^faftxte« nnb Sict^er^tsaitsfdiug be» Konoents abgingen. Die
poHtif ging nldit me^r in if}nen vov \\d\. . . . TXlm 0ing fogor
|b weit, iJ^nen 5U oerbicten, fid^ UnpaEjIcrDerfammlungcn ju nennen:

am 20. 5tor6aI bes yil\vcs II (9. ZTTai \79^) mad^tc [ie ein ^rief

^es Staatsanwalts ber Kommune (payan, ber ber ZTad^foIgcr Ct^au«

mettes getporben n>ar) darauf aufinerffam, bag es unter einer repo«

Iiitionäten Begtectnig feine UnD&qleroerfommlntigen mfyc gäbe. *. . .

tk» ^tef, i^en in €cinnerttng bringen/ baf fie nicbt bas gtringfie
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Der Koitmtt tAVMt {itatDift^n 6{e RufftSnbiden unb

Ue Kommuiie fftr „auger^Ib 5es (Befe^es geftellt", utib

ob Mefe$ Delret auf öem ^t^oeplo^ oedefen toorben wat,
gingen öie Kanoniere f^onriots, öie auf 5em p(a^ aufgeftelit

waren, aber nid}ts taten, einer md^ öem anbern fort. Der

piaft blieb cerlaffen, unö balö örang öie Kolonne öer (Bra«

oilliers unb ber Hrds ins Ratljaus ein. (Ein junger ®en«

barm, öcr als erfter in ben Saal kam, in bem Robespietre

unb feine S^^unbe beijammen toaren, f^og eine piftole auf

t!)n ab unö serfd^metterte i^m bie Kinnlaöe. Das 3en=

trum öcs IDiöerftanöes, öas Rathaus, mar o^ne Kampf er«

ftürmt. nunmehr tötet £ebas; ber jüngere Robespierre

oerfuc^t fic^ öurc^ einen Sprung aus bem britten Stock

3U töten; doffinljal roirb mit I)anriot, öen er ber 5^^94eit

bef^ulbigt,. ^anbgemein unb wirft i^n 3um Sanfter hinaus;

Saiiitp3u(t unb Cout^it laffen fic^ oer^fien.

Am nSd^llen morgen mrbe leMgli^ i^re 3bentit&t feft«

gefteUt unb borouf würben fie oUe — insgefomt elnunb*

jwonsig — itoi^em mon fie im 3uge unter ben Befd^tmp*

fungen ber gegenreootutionftren tVlenge 3um Heoolittions*

plo^ geführt ^atte, Eingerichtet. Die „elegante XDelt", bie

herbeieilte, um fid) an biefem Sc^aufpiel 3u ergoßen, ma(^te
— no<E me^r als am (Tage ber JJinrit^tung öcr J^ebertiften

— ein 5cft baraus. 3n ben Straßen, über öie öer 3ug
ging, iDuröen öie 5^"^^^ 3U mörd^n^aften preifen oer-

mietet. Die Damen (aj^en in groger (Toilette an ben
5en[tern.

Die Reaktion triumphierte. Die HeDobition wor an
ihrem (Enbe angelangt —

mcE^r 5U fagen (galten'' (Seite \5\, \52). ZtlelUä ecjaEilt öann öie

,,5fin(erungspro5c[[e'', bcnen fId) i\t Seftionen E^ititeteinaiibw nntec*
3ieE{en mußten, um öen 3<<^obmern genel)m 5U fein (5. \55) unb
fdiliegt mit folgenden IDorten: „ZHidjelet fjatte alfo redjt, als er

fogte, öa^ 3U bic[cr ^cit tie Derfammlunqcn Scr Scftionen tot macen,
unö öa§ tie ganse ZHad^t auf il^re HeDclutionsausfd^üfje übergeaangcn
wav, öie il^repfeits, öa fie pon öcr Regierung ernannt n?uröen, audi
fein großes Men heilten" (5. {5^, \55). — 2(m 9. CCi^ermibor

(£me|l Zne(U6 t;fcA ben Beweis in öen ^Ird^ioen ge^nöen) waren
in fajt aUen Sehtonen öie Heoolntioitsausfdfftffe vecfammelt, u m ö i e
23efeJ^Ie öer Regierung ju erwarten (5. ^69). ZTTan

braudit fid] alfo nid]t 3U mun^>ern, öa^ jidi öie Sehionen ge^en öie

QCItermiöorianer mcf^t gerührt ({aben.

Digitized bv Corx^le



— 267 —

f}[ev iDoIIen auc^ roir aufIjöreT:, oljne öie (Drgicn öcs

iDeigen Schreckens, öie nac^ 5em (£l}ermi6or begannen, un6
6ic 3i»ei Äufjtanösoerfudie gegen öie neue Regierung: Me
Betoegung i>om prairta! 6e$ Jal^res III unö öie Detfc^iod«

Yttttg Babeufs im 3a^re iV, 3u berichten.

Die (Begnef be$ SäKttAtms, öie mannet, öie immer von
ntilöe gefpro^i^en ^tten, ^iten fie nur fflr fi^ unö öie

2^^rigen begehrt. Sie beeilten fic^, üor allem öie Anhänger
ber Bergiiartei ^inBuric^ten, 5ie fie geftür^t Ratten. 3n
ötei (Tagen, am 10., 11. unö 12. (C^ermiöor (28., 29. unö
30, 3uU) fanöen ^unöertunöbrci Jjinric^tungen \tatt (Bs

regnete renun3iQtionen aus btm Htittclftanb, unö biz (Guil-

lotine bekam von neuem 3u tun — öiefes ITlal 3ugunften

öcr Reaktion. Dom 9. C[f)ermiöor bis jum 1. prairial,

in toeniger als 3Gf>n TTTonaten, rouröen 73 Hbgeorbnete 5er

Bergpartei 3um ilob r>eiurtei(t oöer I^eT^^aftet, rotiljrenb öie

73 (bironöiften toicöer in öen Konoent surückke^rtcn.

3et3t tDoren öie iDaI]reii Staatsmänner" ans Ruöer ge»

kommen. Der Ulajimalpreis muröe balö abgejdjafft, — aior=

aus eine furchtbare Krife entftanö, roa^renö beren öie agio»

tage unö Spekulation ins Riefen^afte roud^fen. Die Bour*

geoifie feierte 5«ft« — ^« fi^ fpäter mä^ öem 3uni

1848 unö na<l^ öem tilai 1871 tat. Die i^golöene 3ugenö'',

öie St^ton organifiert ^e, be^errfc^te Paris, »ft^renö

öie ^anömrfcer unö Hrbeiter, öa fie fa^en, öa^ öie Heuo*

(tttion befiegt wax, in i^re Be^aufungen 3urü&gekehrt waxttt

unö über öie Att$fi<l^ten öer nöc^ften grogen Ben>egung

fpra^en.

Sie Derfud]ten am 12. (Berminal öes 3fl^?i^cs III (l.Hpril

1795) unö am 1. prairial (20. IHai) einen Hufftanö unö

oerlangten Brot unö öie Dcrfaffung von 1793. Die Dorftöötc

erhoben fid) biefcs Uta! mit Bcgeijterung. Hber öie HTai^t

öes Bürgertums t)atte Seit gehabt, fid) 3u organijieren. Die

„legten IHänner com Berg" — Romme, Bourbotte, Duroi),

Soubrant), (Soujon nnö Dnquesnot) miiröen non einer Utili»

tärkommijfion — öas Reoolutionstribunai roar abgefc^afft

iDoröen — 3um (£oöe oerurteilt unö ^ingerici^tet.

Don nun an toar öas Bürgertum alleiniger Qerr öer

Resolution, unö es ging metter auf öer abfteigenöen Cinie.

Die Reaktion rouröe balö offen rot)aIifti{c^. Die „golöene

Sruppe" oerftedtte fic^ nic^t me^r: fie trug offen öen grauen
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Rodi mit öem grünen oöcr fcf|mar3en Kragen öer (Tf^ouans

unö ging gegen alle öic Dor, öie fie „derroriftcn" nannte,

tos ^eigt gegen alle Republiiianec. (Es war ein Kampf im
^roften unb im kleinen. 3e5er, öer mit öer I)inri(^tung ftes

Königs cbtt feiner Derl^aftung bei btx Sluc^t na<j^ Daten*
ne$ etiiKis tun ge^bt ^te, |e6er, 6er irgentoie am
CniUtienfbirm teilgenommen fiMt, nmtften allen Hoi)aHften

beminsiertf unb 6as Ceben nmrbe i^m unmöglich gemacht
3n 6en DeiMitements, tnsbefonbere tm Sfi^en, betrieben

Me ,,aefeafd}aften 3cfu", Me ,,<5efeaf4aften bet Sonnt"
unb onöere ropaliftifc^ Organifationen öie Ha<!^e im großen.

3n £i)on, in flij, in ITIarfeille brad)te man in öen (5eföng«

nijfen b\c ITIänner uni; öie an öer früf)eren Regierung teiU

genommen hatten. „S<^\t öer ganäe Süöen f^atte feinen 2. Sep«
tember", jagt Illignet, natürli* feinen roi)aIi[ti[c^en 2. Scp«
tember. Unö neben öen lUajfenermoröungen betrieben 6te

(BefcUJcbaft 3^t^ ^^ib öie (BefellfC^aft öer Sonne bie "nTen*

f{f}cnjQgb im kleinen. IDenn fic in Zr)on einen Reoolutionär

trafen, öen fie für öos (Beme^el beftimmt geljabt I^attcn

unö öer i^nen entmifd^t mar, töteten fie ii)n o^ne meitere

Prosegformalitöt und marfen i^n in öie R^ne. €benfo
gefd^a!) es in tEaroKon.

Bie Reaktion na^m immer me^r 5U, unö enölid^, am
4. Brumaire öcs 3a^res IV (26. Oktober 1795) ging öer

Konoent auseinanöer. 3^m folgte öos Direktorium, Me
Dorbereitung erft auf öos Konfulat unb bann anf öos Kaifer*

rei^, Da$ Direktorium mar öos Bac^nal öer Bourgeoifie,

öie in einem jügellofen tu^us öie Dermdgen, öie fie nnä^
renö öer Reoolution unö insbefonöere mö^renö öer Reaktion

öes iIl]ermi5or ermorben Ijatte, oerfcf|rDenöete. Denn ^attc

öie Reüolution bis jum 9. (E^ermiöor ungefäl]r actit RliU

liaröen nfjignaten ausgegeben, fo ^atte öic Reaktion öes

(Tl^ermiöor 6ic Sd]neUigkeit Der3el^nfac^t: fie ^atte im taufe

Don fünf3el}n RTonaten öie furd}tbare Summe oon

öreif^ig TTTitliarben Hffignaten ausgegeben. ITTan

kann fid} öenken, mas für Dermögen bei öiefen (Emiffionen

öie „profitmacj^er" oeröienten.

TIoc^ einmal oerfuc^ten öie kommuniftlf<ften Reoolutio«

nAre unter öer Sü^rung Babeufs im 3a^re IV (IKai 1796)

einen Aufftanö, öen i^re ^e^eime (Befellfc^ft oorbereitete;

aber fie muröen oer^ftet, e^e öer Hufftanö ausbre^
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konnte. Der Dcrfud], in öer Hac^t öcs 23. Sructibor 6es

3a!|tes IV (9. September 1796) öas £ager oon (Brcnelle

3ur (Er{]cbung 3u bringen, fd)eiterte ebenfalls. Babeuf mb
Dartt^e muröen ^um (loöe oerurteilt un5 eröolc^tcn ftc^ alle

bcibe (am 7. Prairial öes 3o^?res V). Aber 5ic Roqalijtcn

Ratten am 18. S^i^ctiöor öes 3^i^Ji^es V (4. September 1797)

ebenföTTs t!jre irieberTage, unb öas Direktorium I]ielt ficf]

nod) bis ^um 18. Brumaice öes 3at)res ViiI (9. llooem^

ber 1799).

Da machte IXaiiobon Bonaparte feinen Staats(tr€t4,

ttwft an öitfem (Eage sNicöe öie nationaloerttetuitg o^ne

iDeiteres oon öem früf^eren Sansculotten, öer öie Hrmee für

fi4 fyitU, enö^filtia abgcfiltafft. Der Krieg, ber fiebeit

yiSftt baiierte, mar feinem Iogif<j^n S^Iuffe gekommen,
am 28. 5101^1 be$ 3at}re$ XU (18. Uta! 1804) Heg fic^

naiioleott Kaifer proUamicren, unb der Krieg fing

loieber on, um mit ftttr)en Unierbred^ungen bis 3um 2^ktt
1815 5u öauern.

IDenn man fielet, wie öiefer jd)recklid)e, öiejer mäd^tige

Konoent in öen jal^ren 1794 unö 1795 jufammenbrid^t, mit

öie ftolse, braftoolle Republik oerf(^t][>inöet, unö 5ranbreic^

1799 na<^ bet bemorolificrcnben tDirtf(^aft bes Direkto*

rinms unter öas mUttäri|d)e 3o(^ eines Bonaparte Kommt,

nmft man fi^ fragen: ,,lDas nüfit bie Reoolution, toenn bie

llation oon neuem unters Joi^ Kommen mul?" Unb fo

^Qhm benn im Derkuf bes ganjen neunae^nten 3a^r^un»

berts oiele, insbefonbere bie AngftUil^ unb bie Sufriebenen,

bie bos £osbre<l^en neuer Reoolutionen befür(^teten, öiefe

5rage immer miebtr aufgemorfen.

Die DorftÄ^enöen Seiten geben öie Antroort. Hur roer

in öer Reoolution Ieöigli(i^ eine flnöerung im Regicrungs»

ft)ftem gefeiten l^at, nur mer mi]ts von i()rer mirtj(^üftlid)en

utiö it)rer er5ie4eri{c^en Hrbeit meijg, kann eine foU^e

5rage {teilen.

Das 5^önfereid|, öas roir in öen letzten klagen öes a^t=

^nten Ja^r^nbects, im Hugenblicfe bes Staats{trei(^

Digitized by Google



— 27Q -

bcs Qd)t5cl)nten Brumaire Dor Rügen l]abcn, ift ni&ii

md}i öasfelbe 5'^<i*i&r^^» oor 1789. gctoefcn

mar. f)atte öiefes entfe^Ut^ arme Catiö, in bm ie6e$ 3a^r
öer Mttt ([eil 6er Beoölkerung 6er Hungersnot preisgegeben
war, jemals Me napoleonifc^n Kriege aushalten iönnen,
die 6en furchtbaren Kriegen, nrfe fie Me Hepublik oon 1792
bis I799r m fi^ fi4 (Europas ju eroe^ten ^tte, führen
niugte, unmittelbar folgten?

Cin neues 5tanbrei<^ ift in ben 3a^ren 1792, 1793 eni^

ftanben. IDo^I ^errft^t no^ in oiefen Departements Me
Hungersnot, unb fie ma^t fid) mit all iljren Sc^reÄniffen

nad) öem Staatsftreicf) öcs (Il]ermiöor fül)lbar, als 5cr lllaji«

malpreis für bk £ebei;smittcl abgefd^afft lüoröen roar. (Es

gibt noch immer Departements, 6ie nic^t gcnügen6 (5etrci6c

für i^re (Ernährung proöii3ieren, unö öa öer Krieg fort»

6auert un5 6ie (Transportniittcl von i^m mit Bejd|Iag belegt

fin6, l)errjd)t in 6ie|eri Departements öic f)iingersnot. Rber
6urd) pietertei Seiigniffe wirb bemtefen, ba^ ^rankrnd} be«

retts Diel niel]r £ebensmittel aller Ert ^eroorbrac^te,

als im 3al)re 1789.

Itie ift fo energif(h gepflügt tooröen, fagt tltichelet, als

im Jahre 1792, tDO ber Bauer ben pflug über 6ie £än5er
ge^en lieg, bie et ben Herren, ben Klöftem, ben Kirc^n
»lieber abgenommen ^tte,. nx> er, toenn er feine Ockfen an«

trieb, rief: preugl fm, Afterreichl niemals ift fo

oiel £anb urbar gemad^t n>orben — auch 5ie ropaliftlfc^en

Schriftfteller räumen es ein ab in biefen 3ahren ber

Heoolution. Die erfte gute (Ernte, im Jaf^tt 1794, braute
über 3rDei Drittel S^anfereichs ben lDohlftan6. Hlleröings

nur in öen Dörfern; in 6en Stäbten 6rohte es in all öer

3eit immer nod] an Ceberismitteln 3U fel]len. Hber nicht,

toeil in 5^<^"^r^id) ITTangel baran mar, ober roeil öie fans«

culottif(^en (^emeinbeoerrDaltungen keine ITtofiregGln 3ur (Er»

nöbrung öercr, öie keine Hrbeit fanöen, ergriffen l^dtten,

jonöern roeil alles 3ugoieh, öas nid^t 3um Pflügen gebraucht

rouröe, requiriert roar, um öen Dier^efjn Armeen öer He^

publik proüiant iinö lilumtion 3U3uführen. (Es gab öamals
keine (Eifenbahnen, unö öie Sekunöärftragen nxiren im nöm«
liefen 3uftanb voxt heutsutage in Huglanö.

(Ein neues 5rankreich roar in öiefen t)ier 3ahren Heoo-
lution j^eraufgekommen. Der Bauer agfiilhfatt — jum
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etften TYtale feit 3Q^rl)un5erten. (Er ti^teie feinen gebildeten

RüÄen tinc^)cr auf ! (Er toagtc 3U reöcn ! ITTan Icfc 6ic aus-

füf)rlicf)en Bcrid}te über öie Rückkehr £uötDigs XVI., mie

er im 2^^^ ^791 als (Befangener oon Darenncs nac^ Paris

gebrad}t rouröc, un5 man fage felbft: IDar etcoas öer Hrt,

toar öiefes 3ntcrcffc an öcn öffentlichen Angelegenheiten,

öicfe t)ingabe an fie unb öiefe Unabhängigkeit öcs Urteils,

— roar bas alles oor 1789 möglich? (Eine neue TTation

toar geboren, gan3 roie toir in biefem Hugenblicfe in Rufe«

lanb, in ber (Eürkei eine neue Ration sur IDelt kommen fehen.

Unb nur burch biefe IDiebergeburt mar Stankitid^ im«

fianbe, bie Kriege ber Republik unb Rapoleons aus3uha(ten

unb bie prin5ipien ber (Brosen Reoolution na^ ber Schmeiß,

na^ Italien, S|Hinien, Belgien, Qollanö, Deutf^l^lanb — bis

in 6ett Berei«!^ Ruglanfts 3u tragen. Un6 nrte all biefe Kriege

oorbei finb, bie bie fransöfifchen Qeere bis na^ Agt)pten unb
ntosbau geführt h^ben, bönnte man iDo^l emmrten, im
3ahre 1815 ein verarmtes, bem Clenb preisgegebenes, oev*

tDüftetes £anb 3U finben; aber, neini bas £anb, felbft im
®ften unb im 3ura, ift noch blühenber, als es in ber 3eit

toar, wo p^tion £ubtDig XVI. bie üppigen Ufergelänöe ber

Htorne 3eigte unb ihn fragte, ob es ein fchöneres Reich in

ber TDelt gäbe als bas, bas ber König hatte cerlaffen mollen.

Diefc Dörfer bergen eine folche innere Spannkraft, bog

Jrankreich binnen roenigen 3ah^^^ £anb ber loohl«

habcnbcn Bauern roirb, unb balb entöeckt man, ba^ es troft

allen Hberlöffen, tro^ allen Derluften burch feine pro«
buktioitöt bas reichfte £anb (Europas ift. (Es 3ieht feine

Reichtümer nicht aus 3nbien ober bem Hugenhanbel, fonbern

aus feinem Boben, feiner £iebe 3um Boben, feiner (Befchiib^

lic^beii unb feinem Sleig. iEs ift buri^ bie Perteilung

feiner Rei^tümer unter niete bas rei^fte £anb; unb nod^

reifer ift es an ntöglic^beiten, bie es für bie Sulunft

bietet

Das ift bie IDirbung ber Reoolution. Unb oenn ber

oberflächliche Blick in bem nopoIeonif(hen S^önkreich nur bie

Ruhmfucht fieht, fo kommt ber f)iftoriker bahinter, ba^ au<h

bie Kriege, bie S^^^nkreich in öiefer periobc führt, nur

geführt loerben, um bie 5rüchte ber Reoolutianl

f ich er 3U ft eilen: bas £an5, bas man ben J^erren, ben

Prieftem» ben Heichen abgenommen J)at, bie ^^^i^iten, bie
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num 6em DtfpotismuSi 6em f^of abgerungen fyä. 19m
Stanfcrd«!^ tot lefjten Blutstropfen ^ergibt, nur domit öie

Deutfdien, öie (Englänöcr unö Raffen i^m keinen Znb*

mig XVIIl. auf^coingcn, (o gc(d)icf)t es, öamit öie Rücfeket)t

öer ror)aIi(tijd)en Emigranten nid)t öie Surücfena^mc öes

£anöes, öas fie öen ehemaligen Herren abgenommen unö

öas fie fd)on mit il]rcm Sd^tDeifec geöüngt !)aben, nici^t öie

3urücfena^mc ber 5i^^i^?^^^^n beöeutet, öie fie fcbon mit öem
Blute ber Patrioten begojfen f^öben. Unö öer Kampf roirb

breiunÖ3tjDan3ig 3a^i*^ ^^"9 fo gut gefüf)rt, öa^ S^önfereid),

ais man es smingt, öie Bourbonen coieöer ansune^men, i^nen

feine Bedingungen ftellen kann: öie Bourbonen bucfen ^rr*
fd^en, aber bos £an6 bleibt in öen Qanöen berer, öie es btn

Seuöar^erren obgenomnun ^ben; ouil^ 5er tDeige Sd^redien

bcr Banrbonen nxigt es nid^t, baran su rfl^en. Oos anden
regime kann nid^t rDteber^ergeftellt mrben.

Dos mr ber <Beiirtnn ans ber Heoofaitlon.

Uodft etOMis anbetes mnft ^etüorge^ben merben.

Cs iommt In bet <^<^te ber Ddlfter eine periobe,

in öer eine tiefgel^nbe Deränöerung im ganzen £eben ber

Ilation oor fid) ge^t. Bas abfolute Königtum unö ber

5euöalismus mufften im 3a()re 1789 untergeben: cs roar

ni&it mögiic^, fie aufrecht ^u er^lten; fie mußten aufgegeben

iDeröen.

Hber 3mei IDege geigten fic^ öamals: öie Heform ober

bie ReDoIution.

(Es gibt immer einen Hugenblicfe, roo öie Reform nod^

möglich ift. t)at man aber öiefen Hugenbltck nic^t benu^t,

hat mon fich barauf oerfteift, fich ben €rforbemiffen bes

neuen Cebens 311 nnöerfe^en, lagt man es 3U öem Hugen*

blick kommen, too öas Blut in öen Strafen fliegt, mh es

am 14. 3tta 1789 gefloffen ift, — f0 i{l bie Heooiution ba.

Unb ift bie ReDofattton einmal ba, mug fie fid^ mit tU>U

DDenbigkeit bis in ihre legten Konfequensen eninidlebt, bas

heigt, bis 5u bem PunH ö^n fie bei ber leweiligen Oerfaffung

bes <Beiftes in biefem Blbment ber (Befdhldhte, nnb tDote es

an<h oorübergehenb, erreichen kann.

K>cnn roir öen langfamen 5ortfc{)ritt einer <Enttt)i^e»

lungsperioöe mit einer £inie auf öem papier be3eii^nen, (0

fehen mir, toie öiefe £inie aUmahli(h unö langfam in bie

ffi^t geht Hber bann kommt eine Heooiution, unb bie
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KutDe fc^ncUt plö^ti^ in öie f}ö^c. Sic ftcigt in (Engtanb

bis 3ur puritanif^cn Republik (TromiDclIs, in 5rönkrei(^ bis

3ur fanscuIottif(^cn Republik oon 1793. Hber öer 5ortf(i^ritt

kann fic^ auf öiefcr f)ö[}e nic^t galten; öie Kräfte, öie i^m
feinöli(^ finö, cerbünöen fi(^, um i^n 3u ftür3en, unö Mc
Republik mug, naivem fie fi(^ 3u biefet f)ö^e erhoben f^at,

toieber meieren; öie Kutdc finkt. (Es kommt öie Reaktion. 3n
öer Politik 3um menigften fällt öie Kurve öes Sortf^titts

fe^v tief. Hbet allmä^Iic^ ^ebt fie fi^ oHeöet, unö toenn

6et Sfieöe Qrteöer^tgefteUt ift — 1815 in Svanbreic^,

1688 in Cngläiiö —
, finö öie'beiöen Cftnöet f^on ouf einem

irtel ^ö^eten nioeau ab iwt öet Reoobtion.

Die €Dobiiion beginnt »ieöer; unfere Cinie fängt mieöer

langfam 3u fteigen; aber öiefes Steigen gel^t auf einem

ülel ^ö^eren niueau oor fic^, als oor öem Sturm; faft

immer ift i^r Steigen ein fd]ncücres.

Das ift ein (5efe^ öes menfc^Iic^en 5oi^tf(^^itts, auc^

öes 5o^if^i^itts jeöes 3nöiDiöuums. Die (bcft^id^te Si^ank«

reic^s in unferer 3eit, öas öurc^ öie Kommune !)inöurd)ge^t,

um 3ur öritten Republik ^ kommen, ift mieöerum eine Be«

ftätigung öiefes (Befe^es.
'

Das tOerk öer fran3öfif(^en Reoolution bef(^rankt fi^

ni(^t auf büs, xdqs fie erreid^t ^at unö mas fi^ in 5tankrei(^

gehalten f^at; es ift auc^ in öen Ptin3ipien entf)alten, öie fie

öem fcommenöen Ja^r^unöert oermac^t t^at, in öem Klark*

jei^en, öas fie für öie Sukunft gefteifct fyit

eine Reform Meibt immer ein Komptomift mit öer Der*

ganget^eit; ober ein $cirtf<l^ritt, öer auf öem IDege öer

Reoolution iN)n3ogen nmröe, ift immer ein Derfpre^n neuer

5ortfc^ritte. IHe 6ro6e 5i^^n3öfifc^e Reoolution 3ie^t öa$

frgebnis aus einem 3al)rl)unöert öer €iiofution unö ftellt

3uglei(^ öas Programm öer (Eoolution auf, öie fi(^ im gan3en

£auf öes neunseljnten Ja^rljunöerts x)on3ie{)en roirö. (Es ift

ein (5efe^ öer (Bef(^ic^te, öafe öie perioöe oon etioa ^unöert

bis l)unöertörei6ig 2^^^^^t öie 3tmfc^en 3tDci großen Reoo-

lutioncn ocrftreidjt, if^ren Stempel oon öer Reoolution auf«

geörüdit erljält, mit öer öiefe perioöe eingefe^t ^at.

Die Dölker bemü!)en fi(^, öas (Erbe, öas i^nen öie le^te

Reoolution üermad)t l^at, in i^ren (Einri^tungen 3u oer-

nHrklid^en. Hlles, coas fie nic^t in IDirkli^keit umfe^en
Xc<foiliii, Scoolniion. n* 18

'
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fcontite^ oUe gioften 3öeen, öie oM^enö öts Sturiiis

Umlaiif 9efe^ mirben unö Me 6ie Reoobiiion aus ten o6et

itntii (Btünöen n^t lebenMg moi^it konnte, aK 5ie Det-

fud|e 5u fo3iaIem iluftoi, 6ie iDd^renb 5er Reooluüon an
5en dag gekommen finö, dl öos i|i in 6et €po^, Me
6er Heoolution folgt, öer 2nf^alt der (Eoolution. €s kommen
nur all öic neuen 3öeen l?in3U, öie Mefe (Eoolution roieber

bei öcm Derjud^ gebiert, öas ererbte Programm öes legten

Sturmes in n)irkU(i^keit 3u Dcrmanöeln. Dann entjtet^t in

einer anöem ITation eine neue große Rcoolution, un6 Meje

ftellt mie^erum das Problem für bas folgen^be Ja^r^un«
6ert auf.

So rt>ar bis l]cute öer (Bang öcr (Sefcfjid^te.

3aici große (£rrungenf(^Qften be3eid]ncn in ber Sat öas

3alir^unöcrt, öas feit 1789 bis 1793 oerjtrid^en ift. Bciöe

^ben i^ren Urfprung in öer 5i^<tn3öftf(^n Heoolution^ Me
i^rerfeits mieber öas tDerk öer engUfc^n Reoolution auf«

genommen unö es erioeitert unb um öen gan3en ^ottfc^rttt

bereiter! unb betebt ^tte, ber ooUbrai^t iDorben loar, feit

bas englifi!^ Bürgertum feinen König eni^ptet unb bie

öffentliil^ i^euKift in bie Qftnbe bes Parlaments gelegt ^atte.

Dtefe beiben großen Crrungenf(^aften ftnb bie RbfRaffung öer

£eibeigenf(^aft unb bie Rbfc^affung ber abfoluten Rtonar^ie,

unö bvLxif fie lyot öas 3nöiotöuum perfönlic^e 5^^i^ctten

erlangt, uon öcueu 5cr £cibcigcnc unö öer Untertan öes

abjoluten Königs nid)t 3u träumen gctoagt I^atten, unö fie

!)aben 3ugIeiG^ 3ur (inttoickelung öer Bourgeoifie unö öes

Kapitalismus gefüfjrt.

Sic ftellen öas f^auptojerk öes neun3et}nten 3al)rfjun=

öerts üor, öas im 3a!)re 1789 in Si^^mkrei^ begonnen

unö ftch im £aufe öes j'^^^^^^^^^rts, öas roir ^nter uns
^aben, langjam über (Europa oerbreitet f)at.

Bas tPerk ber Befreiung, öas 1789 oon öen fran3öfifd^en

Bauern begonnen nniröe, muröe in Spanien, in 3taKen unb
ber S^mx^f in ^Deutfd)Ian5 unö öfterrei^ non ben Rrmeen
öer Sansculotten fortgefe^t. £eiöer brang es kaum na<^

Polen unb gar ni^t na^l^ Ruglanb.

€s iD&re f^n in ber erften Qdlfte bes neunie^nten

3a^r^unberts um bie £eibeigenf(^ft gef^el^en gemefen, loenn

bas fransöfifc^e Bürgertum, bas im 3al^re 1794 über bie

£eid^tt ber Rnar^iften, ber Corbeliecs unb ber 3akobiner

#
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ujcg 3ur J)crrf(^ft gelangte, ben reooluttonären fluffc^roung

md|t 3um StillftaiU) gebradjt, öie TTtonarc^ie roieöer^erge»

ftcllt unö Sra^fetcid^ bem kaiferli^cn (Baufeier, öcm cr{tcn

Itapoleon ausgeliefert l^ätte. Der frühere Sansculotten«

general beeiUe fic^, öie Hriftokratie nrie6er IDurseln faffen

3U (offen. Bhtx öer flnfto^ mar gegeben, unö öie (Einrieb

tung ber £eibetgenfd}aft ^tte einen töbli(^en Sto^ erhalten,

man f^ffte fie, tro^ bem seitmeiligen Sieg 6ec Heafttion,

in 3talieti unb S^Ktnien nb* 3n Deutfc^Ianb qkic fie f^oii

1811 ftorft eingef^tdiAt unb oerfc^tixinb 1848 enbgfilüg.

Hitfilanb fa^ fi(^ 1861 gesmungen, feine Ceibeigenen 3U be-

freien, unb ber Krieg von 1878 machte bet £eibeigen$(^aft

ouf bet Balliin^Ibhtfel ein Cnbe.

Der Kreis ift {e^t gef(^Ioffen. DasRec^t bes (Brunö^errn

über öie perfon öes Bauern eyiftiert in (Europa nic^t me^r,

dud) öü ni^t, tDo noc^ öie Hblöfung öer 5^u^(i^I<if^^^

befielt.

Die tjiftorifecr a6:\Un auf öicfc ^ai^ad^e 3u roenig. Sie

finö ganj in öie politifd^cn 5i^agen oerfenfet unö überfeinen

barum öie Beöeutung öer Hbfd^affung öer £eibeigcn(d)aft,

unb öoc^ ift fie öer lDefens3ug öes neunset^nten 3at)tl^unberts.

Die Rioalitöten 3U)ifc^€n öen Hationen unö öie Kriege, öie

baraus entfprangen, öie Politik öer (bxo^mäd^U, mit benen

man fic^ fooicl abgibt, aU bos entfpringt einer großen

IEatfa(^e: ber Hbfc^affung ber perfönlii^en (}örigfeeit unb

ber €ntnH<ft(ttng bes Co^fi^ftems, bos an i^re Stelle ge*

treten ift.

Der fran55ftf<!^e Bauer» ber fi(4 nor ^nbert Jahren
gegen ben Qerm empörte, ber i^ bie tCeid^e f(!^Iagen lieg,

baniit i^n bos (Quaken ber Sx'6\6ie nic^t im Schlafe ftörte,

^t bamit bie Bauern €uropas befreit. Damit, bag er bie

Papiere Derbrannte, in öenen feine Kned^tfd^aft befiegelt

umr — iDobei es im £auf öer oier 3^^^^ oft genug uor*

feam, öag öie Sc^Iöffer mitocrbrannten unö ba^ öie Bauern

fo toeit gingen, öie t^erren 3u rid)ten, öie fid) mcigcrten, i{)re

lTlenfdjenre(^te an3uerfeennen — , öamit t^at er (Europa, öas

l)eut3utage überall oon öiefer entrDüröigenben (Einrichtung

ber £eibeigenfd)aft befreit ift, in St^mung gebrad)t.

Unö ebenfo l?at aud^ öie Hbfc^affung öer abfoluten

5ilrftengenHilt ^nbert 3a^re gebraud}t, um in (Europa ^erum«

zukommen. Das Königtum oon (Uttes Xbtiaben« bas in

18»
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^itglanö (c^oii 1048 angegriffen unö in 5^^"^^^^ 1789
bejiegt iDUtöe, 5e(tel}t ljeu3utQge nur no(^ in Ru^Ianb; aber

and) ba liegt es in 6cn legten 3ügen. Selbft öie kleinen

Balhanjtaatcn — unö enölid) aud) öie Türkei — ^abtn ibre

Dertreteroerfammlungen. Kuglan^ tritt ebenfalls in öiejen

Kreis ein.

So !)at in öiefer l)inji(^t öie Reoolution oon 1789 bis

1793 i^r IDerl getan. €uropa ^at die (blüäfytii cor öem
Cefet urtb ^ie Repräfentatioregietung fo ^iemlic^ in all

feinen Derfafjungsurfeunbcn. 3n 6er tE^eorie tDenig^tens

ifi 6as <&efe| für aOe gleich, utA alle ^en bos R«j^t,

me^t ober loeniger an 6et Regieruiif teilsune^men.

Der abfolttte IRonarc^ unft ber (Btunb^ert — bet ^err
bes Bobens unb bet Bauern auf Crunb feines Aeburts«

rechts — finb oerf(^nnin5en. Das Bürgertum i^rrfi^t in
(Europa.

Aber ^uglcicf^ l?at uns öie (Sro^e Reoolution anöere

Prin3ipien ^interlaffen, deren Bebeutung au^erorbentlic^
' Diel größer ift: ble Prinzipien bes Kommunismus. tDir

Ijaben gefeiten, nrte die liommuniftifdje 3öee fic^ u>äljreR5

ber gon3cn Reoolution Baf]n brec^n n)oI[te, unb role nac^

bent Sturz ber Kommuniften zafjtreicfye unb mand)mal roelt-

gei|enbe Derfud^e in biefem Sinne gemadjt roerben. Der
Jourierismus |tammt in direkter £inie Don £'Hnge einerfeits

unb üon (E^alier anberfelts ab. Babeuf ift unmittelbar bas

Kinb ber 3been, bie 1793 bie Dolksmaffen begeij^erten. Cr,

Buonarroti unb Si^bain Rlaröi^l Ijaben metter niil^ts ge-

tan, als fie etoNis in ein $i)ftem |u bringen, ober au^ nur,

fie in einer Iitetarif<^n Sorm i»or)tttragen. Bbtt aus ben
geheimen 6efellfc^afien von Babeuf unb Buonarroii eniü

fpringen bie geheimen (5efellf(f)aften ber „maietialifttfc^en

Xommuntften* [»«communistes-niaterialistes"], in benen
Bfanqui unb Barbis unter ber Bürgermonarc^ie £ouis»

p^ilippes if)re Derjd|rDörungen fpinnen. Später eutjte^t aus

i^nen in birekter Rbftammung öie internationale.

tDas ben ^^Sojialismus" angebt, fo toei^ man l^eut«

3utage, bog bie(es IDort aufgebrad^t muröc, um ju ner--

Tneiben, Jid^ „Kommuniff* 3u ntnntn, — mas in einer be-

ftimmten 3eit gefäljrlic^ mar, rr>eit bie gef^eimen kommunifti«

{(^en (be|eUj(^aften, ba fie Rkttonsgefellfc^aften geoKirben
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vHtten, von bm 4fnf«^iiftett Bfirgertitm ou^ ftuftetfl« oev>

folgt nmvben.
^ So befte^t eine ununieTbtoil^iie Cefc^lec^terfolge oon

btn Cnrag^ oon 1793 unb bm Batalf 90it 179& bis sur

3nternationaIe.

Hber ebcnfo fcft fte^t bie Hbftammung ber 3becn. Der
Sosialisntus unfercr 3cit ^at ben 3becn, bic oon 1789 bis

1794 im fran3öfif(^en Dolkc umliefen, unb bic bas fran»

jofifc^c Dolk im 3a^rc II ber Republik in lDirkli(^keit 3U

oettDanbeln fu(^te, nichts, abfolut nichts I|in3ugcfügt. Der
Sosialismus unferer Seit nur biefe 35een in St)[teme

gebracht unb (Brünbc 3U i^ren (Bunften gefunben, entmeber,

inbem er einige i^rcr eigenen Definitionen gegen öie bürger-

lichen Uationalökonomen coanbie, ober^ inbem er bie ^aU
fachen des inbuftriellen Kapitalismus im Caufe öes neun»

sehnten 3a^rhunberts üeraHgemeinerte.

Aber i4 erlaube mir 3U be^upten, bog ber t)ol6stüm*

(ifj^e Kommunisnnts 6er }ioei erften 3a4re ber EepubUb,

fo unbeflimnit er auc^ nxir, fo menig er auf Argumente
von oHffenfi^aftn^em Anftrid^ ftü^te, unb fo mnxq (btß

btaui^ er oon ber p{eubotmf{enf(^aft(i^en Sprad^e ber bürger*

li^en nationaldlionomen machte, bo^ blarer |a^ unb feine

Unterfuc^ung tiefer hineintrieb als ber mobeme So3ia[is«

ntus. Suoörberft faxten bie ftol3en Republikaner Don 1793

ben Kommunismus bes Konfums ins Huge — bie Kommu«
nalifierung unb Itationalifierung bes Konfums. Das tDar

CS, roas fie betrieben, als fie in jebcr ©emeinöe iljre (5e*

treibe» unb Cebensmittelfpeid^cr «rridjteten, als fie eine

(Enquete üeranftalten, um ben „magren IDert" ber „Cebcns=

bcbürfnifje erjter unb 3u>eiter 0rbnung* feft3uftellen unb

fejt3umac^en, als fie Robespierre bas profunbc IDort ein»

gaben, nur ber Überflug ber £ebensmittel bürfe
iegenftanb bes QanbeU fein: bas Hotmenbige
gehöre allen.

Der Kommunismus oon 1793, ber unmittelbar aus ben

llotwenbigbeiten bes ftürmif<l^n Cebens biefer 3abre em»

porgeftiegen mar, mit feiner Betonung bes Hechts aller auf
bie Cebensmittel unb auf ben 6runb unb Bdben, um fie ju

er3eugen, fein Denoerfen ber (Brunbeigentumsredh^^ ienfeits

beffen, mos eine SamiUe felber beftellen lönnte (bas (But

oon „120 morgen, bie Itteßrute ju 22 5^6 geregnet")
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nnh ftiti üerfutl^, QanM ju konnimnalifiecen — Mefet
Xarnmunismus ging den IHngen geraber auf ten <5tuiiö als

oOt miirimalprogramnie uvb feCbjl Me ntasimalpriT^MHeit

unfern Mt
3e6enfa(U toeig matt fe^t, ipetitt tttatt Me (btc^ Heoo«

tution erforfc^t, ba^ fie öie Quelle aller 6otnmum[tif(l^en,

anar(f|iftifd}cn unb fosialiftifd^en flnft^auun^en unfercr 3cit

ift. IDir kannten unfer aller Htuttcr fdjlec^t: aber mir
finöen fie je^t unter den Sansculotten tpieöer, unö mix {e^ti,

n>a$ IDir pon i^r 3U lerneti ^ben.

Die ITtenfd)ljeit gcljt von (Etappe 3U (Etappe mcitcr, unö

Ure (Etappen uwrcn feit mehreren ^unöcrt Jöljrcn oon
großen Hmlutionen he^d&fmt. na(^ (Englanö, öas feine

Het)oIution xyon 1648—1657 machte, 6ant 5tatiftteUI^ daran.

Qeute ift öie Hei^e melleic^t an Huglanö.

3eöe gto|e HeDoIution ^at überdies etoxts Originelles,

Befonberes an fi^ ge^t. Cnglanb unb Stanftteidl ^aben
beibe bie abfolute monat^e abgefd^afft. aber Cnglanb

^at fic^ babei oor allem mit ben perfönlic^en Renten bes

inbinibttums — insbefonbete in Sa^en ber Religion ^
foiDie mit ben (o6a(en Redeten jebes Kird^fpiels unb jeber (Be*

mcinöc befc^äftigt. Srankreid^ ^at feine flufmerfefamfectt

^aupt)äd)(ic^^auf öic Bobenfrage gerichtet unb ^at bamit,

ba^ es bas '5ßubalu>efcn ins J)cr3 traf, aud^ suglcic^ ben

©roggrunbbcfi^ getroffen unb ben (Bcbanfeen ber Hationali«

fierung bes Bobens uiib ber $03ialifierung bcs ^anbels unb
ber Jjauptinbuftricn in bie IDelt geiDorfen.

JDeid^ Itation roirb bie Aufgabe auf fic^ nehmen —
eine furchtbare Hufgabe, bie aber meljr ift als fur(htbar —

,

bie näd^fte groge Heoolution 5U machen? Ulan ijat einen

Hugenbli<& glauben können, öag es Huglanö fein mirö.

lOetm es aber feine Heoolution über eine blofte (Bnfc^rän«

6ung ber 6etDait bes Kaifers l^inaustreibt, — roenn es bie

grofie (Brunbeigentumsfrage reDofuttonftr anfaßt, — iDie

meit mitb es.ge^en? tOirb es ben Segler ber fraiQöfifc^n

tlationaltierfammlungen ju oermeiben toiffen unb ben per-
gef ellf d|af teten Boben benen geben, bie i^n mit

eigenen JJänben beftellen tDoIIen? — UMr miffen es nid^.

IDer öiefe Sxa^t beantux>rten roollte, müifete prop^jeij^n

können.
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Sicher ift «ines. XDef^e tlation es auc^ fein mag, Me
in unfern 3etten -einmal öen TDeg öer Rcöolutionen be»

tritt, fie toirö erben, inas unfere Dorfaf^ren in S^^nkreid^

gefd)a{ft ^ben. Dos Blut, öas öabei ocrgoffen nnirbe, ift

für Me lTTcnfd)i)eit gefloffcii. Die £eii)en, 6te fie burcf|geTnacf)t

^aben, Ijaben fie für öie qan^t lUenjd^ljeit erbulöet. 3f)rc

Kämpfe, öie 3öeen, öie (ie in öie U)elt bradjteii, öer 3u»

fammenproU biefer 36een — bas alhs ift bas €rbe öer

nicnfcbf^eit. Das alles I]at feine 5i-*iit^te getragen, unb mixb

noc^ andere, no(^ f(^önere tragen, n>ir6 uns immer toeitet

unb meiter fügten in öem Sinne, ben i»it in ben IPotten

ber (5to|en Heooluiiön

Srei^eit, <blei(^^eit, Btübttlic^iieit

finben, bie mit «in 5binmen}eic^n leuchten, bem loir eni*

gegen matfc^ereit.
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^rofepr Dr. MtDtg 93ii(4net

lidien äSeUotOnilllfl« mit Stlbnis, Siogropl^ie unb

Sa![ünile bed iBerfafferS. 20. unb 21. fhtfläge. IBcof^ SR. 5.—,

gebb. iDt 6.—. «Bol^lfetle %i9q^he SOH. 2.60, geBb. 9Jl 8.—
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ber ©egenroori 8. ^iluflagc. $rei8 501. 4.50, gcbb. 2Jl. 5.50
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2 mibe. 9rei0 & SR. 6.^, gebb. k SR. 7.—

Sltti^ bem ®eiHt^Uhen t>et ^icte ober ©taaten unb

Säten bct kleinen. 4. Sluflagc. ^-Preiö 'M. 4.—, gebb. SÖL 5.—

&U»e itii^ £ifNile»M in »er XifftMit;
3iDeite Auflage. $ce!S 901. 4.—, g^tonben SR. 6.—

* tlttl5 fi^lftCtl* ^ei allgemein nerftnnblidie natur=

ioi[fcn[djaftlid)e 33eiträge ^ux 3:i)eürie ber iiütiiilic^cn ÜSelt-

ürbuung. groeitc toflage. ^rei« Söl. 4 —, gebb. 3)?. 5.—

.^ie ^attPlnfd)C J^^eatie oon ber entftc^ung unb

tl:na)anblung bec äebetoelt. 5. ^Uuflage. M, 5.~,

gcBb. SDH. 6.—

Set Stenfdft itnb feine SieOitiis in 9totiit

nn» •efellWaft %tU4» ^lufiage. Orof«. m. a.-,

gd^b. fW. 7.—
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tof4. SDL 7JSO, gcfi. HR. flJM). Sonb m tof4 8t t.—, geb.

01 4.^. Scbcc Bonb cbiielii Ifiitfll^.

3eb<nfaai olfeubart ftc^ in Cleibtreul 6tMbien eine gen>a(tige Bclefen^it unb eine
ne^r all ortginelle ^erfönliditeit, ja iu^eifello« ein 3uq »ou (Brö^e. — CBer iftR

ft |tt Ufcft MtiMg, »tsb ]tt<^ «ft cia tiumflaiitcRi Occt btc 4>ttBb Htammau

Sitttun. Dr. ^anl, 2)ei tatf» 1888—1909.
876 Seiten. $reül btoft^. SA. 8.50, eleg. gebb. m. 4.60

SHefd ..in e(6t ^iRorift^ni Cimtc entworfene, alänKob «HfffltTfce Buä^*'
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ao^anne» 6(ftlof fd^relbt In bet ©ienet ,.ßett" über biefc« ©ud»: Der Bcr«
faffer biefe« 9u(^e* berr&t eine C^gettftänbiglett unb innere ftttfcnfeftialeit tton
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Buc^ anonom l^erauSgibt. Cr Mrmag ebenfo n»ie vor fünftef^n ^o^ren tcc
„ttembrartbtbcutfd)«" barauf iu oerilcbten, ba^ bie Offentlic^tcit feinen 9}amen
Ipdl. din grunbbemiinftigeft 8u(b bon lefir acfunbcm CSert. fBie foUte et nUfet
Mr iMffcit ocn Qkg in fenem •IM letflcn, Mi <af elfter organtfc^ ^omiini
btf 9tiftti mit brn dcmflterrfiften berut)t? (Sin Qucf) femer. bad feinemSÄ
eiocn 8ott{icin ne^c |u cincc neuen dteiigloflUlt bei Butunft bebcuttt.

edilaf, Solannes, 3)er ,M" 9lU<(fdit «>«

„Üteioiiibiing^ übi ftotlet Oanb oon 850 Scttnt gt. 8o. 3ii

l&cftec 8hiiß«miiii8. 9cd8 fof4« 9t 7.—, dcQ. geBb. SU. a—
9« fdweVer «»er «tiUfer tritlt feTcsi^ 6(9(of Mc Sd^ bei iiiifilft<nid^

WU^'P^^' bet (eisten ^umanifttn. unb aibt bie Stefiittate feineS eigenen
tSittbitgen nufibentenl unb 6mbium>, bo» barauf gerichtet »ar. aus bcs
ntlcnieii fliflcnf<^ften unh Hm C^ffemmm bet Retigion eine neue •nmb«
liQe fK fl^effffti ibcU(e Me Hfwmw^flfB itsfnct ^eUn 19fcB iMiib

(Kn Mtrag einer roiffenfc^aftliii^ begriksibdfsi iiatloiialeil 9tß

^iel^ung unb fiebeniSgeftaltung. $ceid eleg. gebb. IUI. 7.—.

Sttt le^tberftfinblid^ 6))cad^ ecBrtert ber Qerfaffet in biefem 8anbe bie enge
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wüt bCR Mflitihff|(^fn iBffrfiii0fff|fB flUct jprgflirtfmfB^
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gebb. SR. 8.—
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